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3ufcen in 9fugIattK

®as @ril ber ruffift^cn ©renjjuben, welches in ben barten
33efiimmungen bes betannten UfafeS ba$ 2Jcitgefübl beS eint*

liftrten %f)eiU oon (Europa gewectt unb angeregt, bat enbltcf)

non 'Petersburg au$ einige milbernbe, 3ufafje erhalten, bie

wenigftens in fo fern für bie Unglücflicpen eine tröflenbe

9Jtad)t üben, als bureb fte erfannt wirb, bafj bie rufftfdj«

Regierung bie mannigfachen 93orflellungen ber jübifchcn ge-
meinten Deutfd)lanb3

,

namentlich bte laute ©timme ber

Deffentlichfeit in Seutfchlanb, §ranfreich unb ©nglanb nicht

unbeachtet gelaffen.

9luS Surburg an ber rufftfchen Qtrenje.

$eutfcb. 2111g. 3tg. 24. &ebr. 44.

b e i

Hamburg,

.fpofftnann unb

1844.
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o t tt> a? r t

@ie wünfcgen, bag tcf) Sonett bte SBrtefe fc^tde,

welche icg an unfern greunb wegen bet fo unglüölicfjen

3üben in 9luglanb tn ben lebten äßodgen gefcgrieben

gäbe, unb tcg freue mtcg, baoon 2lbfcgrift ju beg'ften,

unb fo Sitte erfüllen ju fbnnen. 3 cg gelle eö

3gnen frei, weiten ©ebraucg ©te baoon wachen

wollen, unb würbe mtcg freuen unb 3gnen bopgelt

banfbar fetn, wenn trgenb eine gute, folgebrtngenbe

Anregung au6 beren Seroffentltcgung entftänbe. 2)ocg

glaube tcg, bag ©te tn 3gten Erwartungen ju wett

gegen, ©ebe ©ott, bag tcg micg irre

!

^ur eine Semerfung gegatten ©te nur nocg.

E$ gnb bteO ^Briefe, wie man fte einem bewährten

greunbe fcgretbt, nnb wte ge mir bte 3ettbegebengetten,

unb bie £get(nagme, welcge biefe in meinem £erjen

erregten, in bie gebet biftirten. ®a acgtet man nt’cgt

fonberlicg auf ©tt;lfüngeleten, man fcgretbt wte man



gerabe benft unb fühlt. — 3$ gäbe auch nichts

übertrieben, id) f?abe mir nicht ertaubt, bas ©t^tcffal

jener Unglücftichen burcg rügrenbe ©chitberungen

beffer bertwrpbeben. Sie STpatfac^en fprecgen beutlicg

genug, unb machten e^ überftüfgg. @te werben mtr

genug betfitmmen, wie tcf> 3hnen fage, b«§ bie 33e*

gebenbetten tn ©amaSfuS nicht trauriger getreten fein

fönnen, ats bas ©cptcffat, bent gier eine 33etwlferung

»on einer halben SMtion entgegengeht. ©amalS

ftanben Scanner auf, wieQtremieux, 2)?onteftor£, fpracgen

unb banbetten für jene Unglücftichen, barnalS naftm

fttft bte ganje ätrinfdhgett ihrer unterbrächen 23rüber

an: fottte man in btefem gatte nicht mit gleichem

9tedhte auf gtetche ©geilnagnte rechnen *) bürfen?

Erwarten wir baS 23efte »on ber Bufunft, unb hoffen

wir, bag baS Ungtücf geh »on ihnen abwenbe.

Stritte Stiat 1844.

*) wäre wünfchenSmerth, wenn 5D?änner, bie mit
ben Sßerbättntffen ber vuffifepen Suben »ertraut finb, mW
nähere iWitthcilungen, namentlich ftauftifdie ^ottjen geben
wellten; bte 3$erlagShanblung wirb jte an unö beförbern,

unb es wirb unfer Scmüt;cn fein, biefelben fo nüplith als

möglich ju »erroenben, refp. ju publtciren.



Lüfter 3$rtef<

S(lb im »origen Saljre tue vOetntftf;en ©tanbe über

bte Qrmancipatton ber 3uben belibertrten, trat einer

jener braoen Scanner auf, tcf> glaube, eb war ein

@etftlid>er, unb wieb gefduddlidj nad), bafj fcf;ort in

ben rbnufdjen 3«ten 3uben an ben Ufern beb Stjieinb

gewofmt fjaben, baß fte nidrt grembltitge, fonbern

(Stngcborne feien unb alb fold)e betrautet werben

müßten, bafj ifmen alfo biefelbeit 9ted)te jufommen,

alb ben übrigen Steilen ber 23e»btfcrung. — 3$ ge?

ftebe 3(men, fo fefw id) aud) ben (Sifer biefeb SDfanneb

fdjdße unb anerfenne, fo festen cb mir bod) fonber?

bar, bafj er einen fold;en 9iad)wctb für nötl;ig Inelt.

Sllfo immer nod) ber alte 93orwurf: bie 3“ben ftnb

grembltngc im tianbe, ftnb nidjtb weiter alb eine ge?

bulbete -Kation! rief id) unwillfürlid; aub. 2)afj feit

3al;rbunberten bie 3«ben im i’anbe — leiben unb
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bulben, fe£>v oft bie ffärtefien ©raufamfeiten, Drucf

unb Verfolgung gu ertragen fiatten, tft bettn bas

fern VewetS, bag fte fehern lange genug im Sanbe

ioofmen unb mcf>t erft fett geftern unb vorgeftern

hteger gefonunen ftnb? Unb weil fte etne anbere

Religion befennen, ftnb fte besfmlb grcmbltttge? 0tnb

3cif)r^unberte nicht Ijtttvet'tfjenb , fte ju ©nwofmern

unb Vürgern bcs Raubes ju machen? Unb welche

(Erinnerungen fnüpfen ftcf; an btefe vergangenen 3abr?

huttberte! Ausrottungen, (Erpreffttngen, Vebrücfung

unb Verfolgung, letber mehr als etne VartholomäuS?

nacht! — Unb wenn nun etn £f> e >i ber (Einwohner

beS ?anbeS fo lange gebulbet unb gelitten fiat, —
füllen fte ba noch grembltnge fein, ftnb fte nicht burch

ihre ?etben jtt Vürgern beS Staates geworben? 3fl

nicht ber ©taat verpflichtet, baS an ihnen wteber gut

jtt machen, was ber Fanatismus früherer ^ahrgun?

berte ihnen UebleS jugefügt? — ©te ftnben meine

?ogif vielleicht fonberbar; aber ich benfe, bag es fo

Recht wäre, bag ber ©taat auS^ugletcgen habe, waö

noch lücfctthaft tft, bag er alfo auch tilgen folle bte

©chulben ber früheren 3ett unb bte 3uben als Vürger

anerfennen, ba g'e fonft nur immer bie ©ebrücfteit

waren, unb bie ©onne beS Rechts ihnen bisher

nicht leuchtete; ben Regierungen liegt eS ob, bar?

juthmt, bag ein Unterfcgteb herrfcht jwtfchen ben ver?

gangenett Safn'hunberten unb bem unfrtgen, bag wir

tn ber Humanität unb ©rfenntnig fortgefchritten ftnb

unb baS Urtgeil beS fpäteren ©efchichtSfchreibers nicht
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gu fürchten ^aben, bamit bie ©efchtcbte unfer 3agr*

hundert nicht einft mit (Schmach bebecfen wirb

!

©o lad ich textlich in einer (Schrift über bie 3üben

tn £>efierreich , wte ber Berfajfer berfelben and ben

Setehenfteinen bed Präger 3uben?£irchhofö ben Be?

wcid liefert, bag bie 3uben früher im Sanbe waren,

ald bie cgrtftltchen Gfinwolmer de jfeiben, nnb in einer

3eitfdE>rift (ber ©rengbcte) warb ber wohlgemeinte

Stath gegeben, doch fa überall gehörig nachguforfcgen,

ob nicht dergleichen Bferfwürbtgfeiten ftch auch ander?

wet’ttg finben, ob ftch baburch nicht etwa heraudftellen

werbe, bag bie 3uben in btefem ober jenem 2anbe

fchon feit fo unb fo »tel 3ahrhunberten wohnen u. f. w.

— (Sie wtffen ed, wie fefw ich /eben neuen ©ebanfen,

aud bem bie Stothwenbtgfeit unb bie Berpflichtung

ber ©mancipatton ber Süden heroorgegt, lobe; aber

hier fann ich unmöglich beiftimmen. SBemt bie Süden

erft nötptg haben, gu bewetfen, bag fte feit anderthalb

Sahrtaufenben in £>eutf<hlanb wohnen, uttb darauf

ihr Stecht gründen wollten, fo würbe bad SWecht

burd; biefctt Stachweid allerbingd oollftänbig begründet

fein ;
aber tch feilte boch meinen, bag ed »oltfommen

überflüffig wäre, gu folgen Bütteln feine Buflucgt

gu nehmen. SOtan fönnte leicht baraud folgern, biefed

gute Stecht ftänbe auf fo fchwachcn gügen, bag man

bie älteften Urfunben gu .£>ülfe nehmen müffe, um ed

gu beweifen. Bfan füll nie mehr tlmn, ald nötgtg

ift, man foll ed bedwegen nicht, weil man baraud

leicht auf eine geringere Begründung fchliegen fönnte.
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xmb jeber Sftann oon Jperj unb 23erftanb weiß, baff

baS 9fecht, mit bem bte 3ttben bte (üfmanctpation

fortent, ntcf>t erft »on folgen urfunbltchen sßewetfen

auf oerwitterten ©fernen unb oergtlbten pergamenten

abhängig ju machen ift. 2)enn, frage tch @te, wenn

eS fcffon allgemein befannt tff, baff bte 3uben fett

Sahrfiunberten in Seutfchlanb wofmen, wie fönnte

eS ba noch nothwenbtg fern, ju beweifen, bafj fte

fett Saftrtaufenben ftch fiter »ielletcbt fcbon auf#

fu'elten? ty* 9ted>t etwa baoon abhängig?

Sehen Sie nur auf granf reich, auf S'iorb#

Amertfa. gragt man benn bort nach feltenen Do#

fttmenten, gelten fte bort mehr als bte ©titnrne ber

©erechtt’gfeit unb 33tlltgfeit? 33ebarf es noch einer

Urfunbe, um ein 9techt 3U begrünben, baff fchon

burch Vernunft unb 23erftanb fmwetchenb begrünbet

ift? ©t'e wi (fett, tote in Amertfa bte Sonfeffion eben

fo wenig einen llnterfcht'eb macht, als bie Abfiam*

mung; hoch baS ift eine 9tepublif. 3n granfretch

aber wirb man 33ürger burch bte ©eburt, unb ber

grembe fann eS burch einen Aufenthalt »on mehreren

fahren werben. 3n ber ©eburt allein liegt ber

^Begriff beS SBaterlanbeS, benn wenn wir baS ubi

bene ibi pataa in Anwenbuttg bringen wollen, bann

hat nur ber franjöftfche, belgifche unb hollänbifche

3ube ctn Sßaterlanb; ich ietnn wenigftenS nicht fagen,

bap ber 3ubc tn feinem Sanbe glücfltch fein föttne,

fo lange er noch trn Drude lebt, unb obfcbon eS

— ber ©eburt nach — fein SSaterlanb ift, fo, bürfte



man folgern, fann er ed boch nicht lieben. Uni» ben*

noch jetgt fich bad ©egenthetl, beim bie ©itrger?

tugenben ber jubtfchen Nation werben felbft ooit ihren

geinben anerfannt. 2lber tdj fenne fübifche grauen

(3. 23 . aud ber freien Stabt granffurt), bte wähtcnb

ihrer Schwangerfchaft nach trgenb einer franjöftfd;en

Stabt reifen, bort ihre 9?teberfunft Ratten — bannt

ihre Ämter fran^öfifc^e 33ürger werben, ein SSaterv

lanb t>aben 1 — Ungtücfltched 3Solf, fcßon »om sDiutter*

leibe an mußt bu empftnben, baß bu im SSaterlanbc

nur ein grembltng bifl , nodf ungeboren, mußt bu

fliehen, eine frentbe Scholle fuchen, um — Bürger

eines Staated fein 31t fönnen. SOian giebt bir im

SJSaterlanbe nicht, wad bir gebührt — unb bu ftubefi

ed unter gremben, beren Spraye bu nicht fpridjft,

bcren Sitten bu nicht fennft, bte btd> aber boch fmntb#

(ich aufttebmen, bir reichlich erftatten, wad bir bie

eigene 3)?utter oerwetgert.

Sie wunbern ftd) vielleicht, wie ich 31t btefen

23etrad)tungcn fonune, ba ich bod; oerfprodjeu hatte,

gbnen 001t beit ruffifdjcit guten 31t fchretben, bereu

Sd;tcffal fo allgemeine ^bednabme ftnbct. geh mußte

aber unwillfürlid) an bte teutfehen guten teufen, ald

ich mich mit ben ruffifchett befdmfttgcn wollte, gretltd)

ift ber Unterfchtcb groß, benn ber beittfchc gute fautt

fteß — troit alter SBefchränfmtgcn in bett »erfchtebeiteit

Staaten — im Sßerglcich 31t feinen Srübcrn in 3iuß*

lanb feßr glücflich fühlen. Slber iß benn nicht bad

3tecf)t baffclbe? hot etwa ber ruffifd;c gute weniger
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Slnfprucb auf bte Siebte eines SBürgerS, eines Unter#

tfians, als bet ruffifcbe Sl;rtft? SBatum feit fiter ein

Untersteh ftattfinben? ©twa, weil ber 3«be in Stuf?#

tanb weniger gebilbet ift, als ber 3ube in Seutfcb#

lattb? 3ft baS nicf)t auch ein Unrecht beS Staates,

ber nichts tfmt, fte 311 bilben? Saturn grünbet man

feine Schulen für fte, warum wirb fo wenig für

ifwe Gilbung getfian, warum hält man fte im be#

ftänbt'gen Orucf? Sürben fte ftch etwa ber greifiett

nicht würbt'g geigen ? — freilich haben fte faum

ben Sutfi, ifire Sünfdfe barnaef) laut werben ju

laffen. 3cb erinnere mich nur eines einzelnen ffalleS,

baß bte 3uben in Dtußlanb um „gleiche fiteste mit

ben übrigen SSewofmern beS SanbeS" angeßalten

haben, ttnb baju ftnb fte erft bureb bte Deutung einet

Ufafe, ben üJiifttatrbienft betreffenb, »eranlaßt worben.

Säfirenb in ©eutfcfilanb feit 30 fahren unb noch

langer bte ©mancipaticn ber 3uben etn ©egenftanb

ift, ber allgemein befproeßen, für ben allgemein ge#

fämpft wirb, wäfwenb fiter bie bürgerliche ©letcß*

fteüung tfieilweife [eben bewirft, tßetlweife in 2(ttS#

fiept geftellt ift, wäßrenb fiter bte tücbttgften Sännet

bafür baS Sort führen, bte beften ber öffentlichen

Organe fte in ihren ©palten »ertheibtgen — ftefit

man ruhig ju, wte tn ßtußlanb eine halbe Stilion

feiner Skwofmer oon bett ©renjen tn bie Sitte beS

ffanbeS geführt unb baburdf bem größten ©lenbe s
f3retS

gegeben werben! SaS wirb man tn 50 fahren

barüber urtfieilen!
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Sab blutige Srama in Samabfub braute gan$

Europa in Aufruf»?, uitb bie 2lnga|>l bet Uitglüdltcpen

war bocp nur gering! „Slls »er einiger 3?it ein ab*

trünntger Armenier in ftonftanttnopel enthauptet würbe,

war bie gange cpriftlicpe Sßelt entfegt. Ser eine

unferer weifen Staatsmänner »erlangte »ott beit

dürfen, fte feilten ihre ©efege umänbern, ber aitbere

war burcb baS (fränftfcpe) Ä'tetb beleibigt, in welchem

man beit Renegaten htnricptete. 2öo »erwetlt beim

ber öffentliche Unwille über ben 2lft, ber Saufenbe

unb 3ehntaufenbe bem ©rabe überliefert? wo ift bie

biplomatifche ©efcpicfltcpfeit, bie biefe Ungcrechtigfeit

abjuwenben facht? wo bie wohlwotlenbe ©egenoor*

ftellung, bie brtngenbe ©egenrebe, bie »orficpttge £)tn*

weifung auf bie Racpgiebigfeit gegen ben 3^*8«^
gegen bie Humanität beb Sdhrpunbertb unb feinen

gortfepritt? Die türftfepen ©ertepte gäben nicht aus

RJuthwtllen, aus Racpfucpt, fonbern gegen ihren

SBtllen unb unter bem 3wflng etiteS GftbeS eine

Pflicht erfüllt, bie ihnen ber Seicptftnn eines 3nbi»t*

buutns auflegte. SBeber Seibenfdtaft, noch Slbftcpt,

nod) Fanatismus leitete fte, fonbern lebtglich Folg*

famfeit gegen ein ©efeg, baS ben £ob gegen ben

aubfpricht, ber fowopl bie cpriftlicpe alb bie ntupa*

mebattifche Religion entweiht. Unb bab Qfreignif)

fepreeft gan^ (Europa auf unb bringt feine Regierungen

in Grtfer. Sic über bie 3uben ergangene SSetbammung

bringt fein (Sntfegen peroor, regt Rietnanben auf,

fegt feine Siplontatifcr in Bewegung. RJan fpriept
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faum baoott, unb wenn überall, fo erwähnt man

fte

—

,,fid) letfe tnö Db 1' flüfternb." So lautet eine

Stimme aus Snglanb ! *) — Unb wie »erhält fidj

bte beutfcße treffe? 3d; will es Birnen fagen. 3«
breiigen tft fte gefeffelt, fte barf ntd)tS aufnehmen,

was btefen ©egenftanb offen befpricßt, bafür fann

t’d) 3fmen Selege bringen; fo mag cS tn anbern

Staaten wof>l aud) ber gall fein, beim außer ben

fübifcßen Beitfdmftcn, bte tn Sacßfen erfdietnen,

außer ber Seutfdien Allgemeinen, bte ftch tn

fretmittfttger Sefpredfung grabe btefer Angelegenheit

wahrhaft mufterhaft geigt, außer ber Svenen Hamburger

unb ber Sfanheimer Abenbjeituug tft mir fein Statt be*

fannt, baS bte Sadje ber Buben in 9Utßlanb oer*

tßeibigt! 2)ies mag 3hnen jugletch et« Stlb geben

»on ber „beutfchen treffe." Unb bodt ift baS Um
glücf biefer armen Seoölferung fo groß, baß eS um
begreiflich erfcßetnt, wie tn ttnferer Beit folcße 9flaß*

regeln in Ausübung gebracht werben fonnen. — Statt

follte glauben, bte Buben ttt 9?ußlanb feien arme

Vertriebene, erft gefterit borthtn gefommen, pdjtenb,

um Sdm 13 bittenb, ttttb man tßut mit ihnen, was

ber Regierung gut biinft, ntdjt fragettb, was Stdtg*

feit unb SHtleiben erßeifdjt, fonbcrn fid; ftüfeenb

barauf, baß fte fein 9ied)t auf btefen Soben haben,

*) Port-Folio. 3anitavfeft. On tlie persecution of Ute

Russian Jews. pag. 308 — 316. — Mg. Seit. b. SubeiUf.

Ao. 8. 1844.
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tag fte grentbe ftnb, tag man ihr Itnglücf benu^en

fomte! Unb itt ber £l>at, man fragt nicht nad)

dtetyt, nicht nad^ 25ttttgfeit, man hehanbelt fte wie

arme gliichtlinge — ttnb bcd; ftnb fte Ättiber bcd

Sanbed, Grtngehotnc unb wohnen bafctbft fcfoit feit

taufenb Söffen*

©eftatten @te mir, 3httett nur ©tniged mttjn*

tfetfen, was bte ©efcftcfte betrifft. SBett entfernt,

barauö ßonfequenjcn ju jtefett, miß ich nur bte ©e?

legcnfcit bcnugen , um einige gatten fcrborjufeben,

welche uns bie 3»ftänbe ber ruffifcfett Silben (ober

nietmefr ber potnifd; ? ruffifcfcn) beutttdjer jetchncn

werben. — di leben in ‘jjJotcn ungefähr 3 SRitltonen

3üben; feit fecfd 3^rfmnbertcn unb wohl noch

tanger machen fte einen bcbeutenbeit, wenn auch nicht

etttfluf reichen ber 23c»ötferung auö. *) 33cbeu*

*) 3« beut größeren ©efcßichtöwerfe bcö De. Soft guten

wir nur einige allgemeine Stetijcn übet bie ßetnifcßeu 3ubcit.

©er3u|tanb berfelbcn iß aber mit wenigen 233 orten fo richtig

nnb fräftig gejeießnet, baß ich nicht umhin fann, 3ßuen biefe

©teile anjufüßren: »geleit ift faß eine fheitnatß ber 3ubcn.

Stirgcnbö ftnb fte in größerer Stnjaßt, unb bennoeß iß ihre

©tellung ntrgettbö unbeßimmter. 3m Smtcrn meiß tßrannifch

»oit 9tabbtnerit unb dienteinbe = 3Sorßänbcn beberrfeßt, »ott

Slttßcit bem 2tbel fuethtifch bienenb unb »eräcßtlicß beßanbelt;

cinerfcitö unterrichtet unb im Jalmttb jum ©rßaunen bewam
bert, anbererfeitö ßöchß roß unb unwtffenb; betriebfam unb

gefcßäftig ßetö für Sintere , für ftd) feiner eigentlichen Strbeit

gewacbfcit; religiös unb beit Jormcn ßrenge jttgetßan, ttttb

1*
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tcnb belegen, mit fte afletn bte brüte (klaffe hiU

beten, benn au§er tfmett gtefet eö fajl nur Slbttge

unb Setbetgene; olme ©ttflug beöwegen, weti fte nur

in etnjelnen (Sporen tut ©taube waren, btefe Sude

auöjufüfiten: ber £ag, ben man gegen bte jubtfcfye

Sleltgton patte
, bte Ptelen 33orurif>eüe, welche man

habet nur auf üftahrung unb ©etterwerb bebaut; fern unb

gewanbt in ©efehäften, aber fehteebt erlogen unb atter wahren

©efettigteit abhotb, — übrigen# rüfiig an Körper unb rafch

bureb £batfraft, fobatb fte in Bewegung gefegt wirb, bietet

btefe Volf#maffe ben (Staaten einen ©chap, ben

man bi# in bie neueren 3ctten faft oermobern

tief, unb über ben man at# unbrauchbar ftagte,

ohne ihn gebrauchen gu wetten. ©ie bewohnen gan$e

©täbte unb Dörfer, unb ftnb oft bte £auptbeoötferung. ©cm
noch waren ihnen bie wcntgfkn ©efchäft#$weige jugängticb.

©ie mcifien reichen ©täbter ftnb Veooltmächtigte ber Sanb;

wirthe unb be# SlbetS, unb ber ©ranfito? Raubet ernährt riete

fehr gut. ©ie SKehrjahl aber tebt oon Veifenben, burch

Sirih#häufer, 3lu#fyannung, gtthrwerl, ^ferbchanbet, unb

oont gemeinen Sanbmanne bureb ©chenfen unb Keinen Saarem

hanbet, auch wohl burch Sucher. ©ie geringere ©taffe befteht

au# guhrfnechten , Saftträgern, Saufbitrfchen unb, wo c# an*

geht, auch au# getbarbeitern. Senn eine fotche Votf#maffe

ben ©ebraueb unb bie Verarbeitung ber ©r^eugniffe be#

Voben# wie auch ber Viehzucht genauer femten unb gehörig

oerbreiten lernte, fo würben in $oten burch bte töraft unb

gnbitftrie ber 3uben bie fchönften gabrifen ftef; erheben unb

ba# Sanb tu Vtüthe bringen, wie baoon bie in ben größeren

©täbtcu Sithauen# unb $oten#, ©atti^ien# unb ber rufftfehen

^rooin^en Veweife tiefem.«
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gegen fte geltettb machte, waren bab fhinbertttf}, ob#

fdfon fte ftet) ftetb burch ©ewerbfletfj aubjetdhneten

unb tn manchen Beteu bem ?anbe »om geboten

9tu$en waren. 2)te @efchtd)tbforfcher ftnb über bte

Bett ihrer Stnftebelung tm 3wetfel; fo »icl unb be#

fannt t'ft , flohen fte bahnt unter 23o(eelab tm 3a(;re

1264 *). (Sin polntfdjet @efd)td)tbf<hreiber behauptet,

baff fte fd)on ju Anfang ber Äreujjitge (1096), alb

man fte tn otelen Säubern, namentlich tn höhnten

jur £aufe jwtngen wollte, bortfn'n geflohen wären.

9?ad) ©arntolt) gab eb fogar noch otel früher Buben

in ^olen. ,,@lctd) nach ber 23egrünbung beb polttt#

fchen ©taateb — fagt er — fanb man Buben ba#

felbft, benn man johlte beren fdjon eine bebeutenbe

2lnjahl unter 3‘womtblab. **) 3n einem SSrtefc beb

iOitntfterb oon Slbor Stafmtan (912— 961, legt ftch

ben Sitel ©mir el SWunentm bei) an beit Äönt'g ber

Ä'hajareit werben jwei Bbraeliteit aub s
j)olett erwähnt,

bte mit ben ©efanbten biefeb dürften nach ©orbooa

gefomttten waren. 2)ie $ortfcf)ritte, welche bte fübtfdte

Religion tut 9?otbcti beb ©aucafitb gcmad)t hatte, bic

^Belehrung beb Ä’öutgb ber Ühajarcit jur jübifd)Ctt

Religion, tut «d)tcit Bahrfmubert, führten otele Buben

*) Solcölato V., ber ©ctjaml'aftc. 1 227—79.

**) $Babrfcf)ctnttct; I., brr burrt) feine @c=

ntafdin Dambrrnofa jur Stmtatymc beä (5f;riftcnttnimö gebracht

tourbe.
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in tiefes Sanft, »on wo fte ficf; halft nad) 9fEu§lauft

unft $olen auebretteten."

©tn anftever polntfdjev Scfwiftftetter, ftrentev, *)

fagt, ftafj juv Beit, afö tn gang ©uropa ftte
s
J)eft

wütete, unft ftte duften aus Stalle», granfretif),

Deutfdjlanft unft Ungarn oerjagt wurftett, fte
—

tn geleit @cf>u0 unft Slufna&nte faitften:

etn gactutn, fcaö aitrf; ttoef) anftere ©efd)t$tsfdjraber

fteftätigen. — @te feljen nun, welche gortfclmtte ftte

^umanttat ttt ac^t 3afjrbunfterten gemalt f>at!

33alft aber geigten ftte fatfwltfdien ^riefter tl;re

Unftulftfamfett gegen Slnftctsftenfeufte nur ju fteutltdb,

fter ganattsmue^erfann allerlei SMufdjulftigungcn gegen

ftte duften, unft ftet* ©cbraucl) ftes ©ImftenbluteS gur

geier fteS DfterfcfteS warft timen auch I>ter gur Saft

gelegt, **) um auf fttefe SSeife taS SBolf gegen fte

*) De rebus Polonorum. Pag. 212. 219.

**) Sefonberä mcrlrcürbig ftnb hie ^rtotlegten, bte timen

33oleSla$ ber gromrne (1264) gab, bte auch oon faftmtr

bem ©roßen (am 9. October 1334) beftätigt mürben. SS

ftttben ft cb btefclben »ollßänbtg in ber Sammlung ber 3teicbö=

gefefte »om 3af>re 1605, welker fte Södel tn feiner ©efeßteßte

»on Polens ©taatsoeränberungen entnommen. SS beißt bartn

unter Slnberem: Juxta conslitutiones Papae in nomine

nostri patris sancti districlius prohibemus, nc de caetero

Judaei singuti in noslro dominio constitui debeant cul-

pari, quod httmano utantur sangttine, cum juxta prae-

eeptum legis ab omni prorsus sanguine se Judaei contincant



aufjuretjen. Äafttntr ber ($ro§e (1330—1370) war

fettbem ber erfte poltttfcbe ^ömg wtcber, ber ftraft

imb (Stnftdd genug befafj, ben Slnfctnbuugeu unb 33er?

läutnbungen ber ©etftlidjfctt SBtbevftanb gu (elften;

ev überzeugte ftcf> felbft non bereu 9H<bttgfeit, er lernte

fo bte fübtfd;e Seoölferung fettteb Sanbeb achten,

nnb begünftigte fte auf alle nur mögliche SBctfe.

Unter ferner Regierung legten bie Silben (folontcn

an unb zeigten ftd> alb fletftge Untertanen. Äafünir

»erbot bet £obebfirafe, fübtfdje Stüber jit rauben,

um fte taufen zu laffcit, belegte bte Gsntmetjnmg ber

jübtfeben Ätrebböfe mit ftrenger Strafe unb zeigte ftd)

tut SUlgemetnen gegen bteSuben md)t weniger mettfdjltd)

alb gegen bte Säuern unb SUaocit. Sein 91ad)folgcr

£ubwtg »on Ungarn (1370—82) war ben fatboltfdjen

s|lrteftern ergeben uttb »erntcbtete baburel) alle bab

@ute, bab Ä'aftmtr gefciiaffen ; er bitlbcte eb, ba§ bte

©etftltd)fett ben £a§ gegen bte Suben »on ber j&'attzel

t;erab »erfünbtgte unb bte Verfolgungen begannen

aufb Veite. Unter 2Slabtola» II. (Sagello, 1386

—

1481)

universi. Seil si aliquis Judaeus de occisioue ali-

cujus pueri christiani per Christianuni fuerit incul-

patus, tribus Chrislianis', et totidem Judaeis convinci

debet, cl postquam couvictus fuerit, tune ipse Judaeus

tantumaiodo pocita, quae sequilur puniatur, crimine pro

coniuiisso, si vero ipsum lestes supradicti et sua inno-

centia .expiirgabit, poenam Chrislianus, quam Judaeus

pati dcbucrat, pro calutnnia non immcrito sttbirc debet.“
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erregte ein Drifter tn Srafau auf btefe 2Betfe einen

2lufftanb, kt bau riet 23lut flog; bergletdjen traurige

©cetten erneuerten ftcf) oft unter 3ogann 2llbred)t

(1492— 1501) unb $lleranber (1506), bodj waren

fte nidjt allgemein, fanben »telmegr nur immer an

einzelnen Orten unb namentltcg burtg foltge 2luf#

retjutigcn ©tatt; gängige ^rtiulegtcn fcgügten bic

Suben auf bcr anbent ©ette unb milberten tgre Sage

um SSieled. — ©eit ©igistnunb 111. (1587—1632)

nagm in s
]5olett bas Slttfegen ber 3efutten ju unb

fo aucg ber Orucf, ber auf bcn 3uben laftete, ge

würben gärtet
-

»erfolgt wie fonft. ©djon bantals

btlbeten fte eine abgcfcgloffene Piaffe, waren nur auf

ftcg angewiefcn, awg gatten fte baS 3ted)t »erloren,

Sänbcrcten angufaufen unb gu bebauen; igre jegtgen

3ugänbe fantt man »on jener 3«t ger batiren.

Ogtte befonbere SSeränberungen blieben fie in

btefer Sage bis gu unferm Jjagrgunbert. Unter ber

Regierung Slleranber’S blieben ge ebenfalls was ge

waren: baö unter ftd) abgcfcgloffene gebulbcte 3Solf.

Oie Gegarte, wcltge er für geleit gegeben, (tn golge

bcS SSßiener Vertrags 1816) war für bie jubtfdje

33e»ölferung gar ntdjt »organben; burtg eine attger*

orbcntltcgc Scgtmmuttg würbe ber fatgolifdjcn Religion

ein befonberer ©cguij »erfproegett; allen benen, welcgc

ntdjt dgriften waren, »erfagte man and) bas gertngftc

»olitifdje 9icd)t. Oiefe (Sgartc an geg cntgieli beit

Äeim »on allerlei s]3rtotlcgien unb oott ber grögten

relt'gtofen 3«tolcrang; alle biejenigett, welche niegt
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alb Gfmftcn geboren waren unb ihrem ©tauben nicht

entfagen wollten, waren oon feber ^eilnaljtne an

ben wichtigftcn Siechten aubgefchlojfen; alb ßftrtji

geboren ju fern, war etn glccfen, ben fern Opfer,

nicht ber wichtigfie 2)tenft, ben man bent Staate er#

wtefen hatte, aublöfchen fonnte.

Oie allgemeinen 33efHmmungen beraubten bte

3uben beb £itelb unb ber Rechte etneb „35ürgerb";

befonbere ©efe^e erneuerten bab alte SSerbot, ?än*

beteten ju befreit unb tn ben heffereit Stellen ber Stabt

2Barfdjau su wohnen, Qt^nbft führt unb ein 23cifptel

an: *) »Seit mehreren 3nh rett bewohnten bie 3uben

tn SBarfthau bte ^öntgbfirafie, in ber Stahe beb

fthöuen fächftfchett ©artenb; bt'efe Strafe war rendez-

vous für bte fchone 2£c(t geworben, weil man i;icr

alle 33ebürfntjfe fowohl alb ©egenftänbe beb Surub

taufen fonnte. Durch eine gan$ wülfürltche 23er#

orbnung beb ©eneralb 3fiwncjef würben fte aub

*) ficrv 3ean Qc^nöfi tn faviö, ein Strift, ein ‘Pole,

bet fein Satcrlanb liebt, ein fDfamt, ber feine gebet nur ben

cbctfien SSeflrebungen geweiht (tat, bemühet fid; fcbeti feit

oiclcn 3'il>rcn, bie öffentliche Slufmcrffamfcit auf bad ©rfcicffat

ber 3uben in 'polen ju tenfen; öicte biefer IMittbeilungcn

fitib and feinen ©chrtften entnommen, mehr aber oerbanfe ich

feinen ntünblicfien -DJittbcilungcn. ©ehr oft fpracbcn mir oon

biefem ©egenflanbe; ich habe wenig ?J?änner gefunben, bie

oon einem fo heiligen gener für eine ebte Sache glühen unb

flrebcn, wie er.
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btefern ©tabtxn'evtel oenotefem SÄeJjr aU taufenb

jüfcifc^e gamtften, vetdpe fowopl aU arme, würben

gej^uttgen, bcn Ort ju x>erlaffenr wo fte tpren Erwerb

fanben; ber SBtüe etne$ 5)Janneg, bie Saune etne$

©enevafö wax tnnvetdpcnb, eine große Slnjatjl fvteb*

lieber gamtften uttglücffidp ju machen* *) Selber

*) 3$ finbe einen 3eitung3artifct, ber ba$ Nähere

baritber mittpeitt, unb ben id; beowegen ^icr^er fe£cn witf:

»Die 2tu$weifung ber Silben au$ bcn fogenannten c^rtflXtc^en

©tragen geht bott ber Xofaten potnifepen, niept aber ben ber gom

bernementifepen rufftfe^en Sepörbc aus; ja bie teuere lagt

nur mit Stberfkcben bie ftäbtifepe 33epörbe gewähren, fo

fepr fte fiep auch freuet, bag bie $oten ben ^tuffenbag ber*

geffen unb fiep mit bem Snbenbag begnügen. Die gebitbeten

beutfepen Suben ber piefigen ©emeinbe, welche biefe gretpeit

bor^ügltd; benuftt, waren tängjt auf eine 2(u$wcifung au$

ber Gtpriftenpett gefaßt, ba bie Söopnfreipeit fiep erft feit bem

gatte 2Barf<pau$ perfepreibt. SD?it bem ©tn$uge ber Muffen

in unfere ©tabt (am 8 ©ept. 1831.) würbe bem ruffifchen

$?ititair ber geheime 53efet;t ertpeüt, ftch bor^iiglich
f

$u ben

Suben $u hatten, bet ihnen $u effen unb überhaupt ihre Suneigung

$u erwerben, ba man bcn gtüpenben £ag ber ^3elen fannte,

unb ben Suben, wenn aud) nicht Siebe, beep wenigfteng niept

fotepen £ag $umutpete. 2Mc rufftfepen Offiziere, bie faft

beflänbtg unter Suben lebten, patten ft cp fclbft in ein ©petto

etnfperren müffen, wenn ben Suben bie SBopnfreipeit niept

gegeben worben wäre, ©tf Sabre ftnb feitbem berftoffen, ber

Sluffcnpag bat fiep bertoren, bie potnifepe ftäbtifepe 35epörbe

befcplogbieSlueweifung ber Suben au$ ben cprifHicpen ©tragen,

um in ber brübertid;cn (rintraept mit ben Skiffen niept geftört

$u werben. (Orient 1843).
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©etfpiele fbnuten nur »tele entführen, fte ftnb um

fo auffattenber, metl fte in ber neueften 3«t Statt

fanben, in einem Sanbe, bas? gegen ©emalt fo mächtig

fämpfte. Ser gtnanjmintfter gürft Subedi fcfnif eine

neue Abgabe, bie unter bem tarnen fboSjerne befannt

unb befonberS tum folgen tUabrungSmttteln er#

hoben mürbe, beren ©enufj ben 3üben erlaubt ift;

er bereicherte baburd) ben Sd)«tj : ba§ namentlich

bie armen 3ubcn barunter litten, mar tf>nt ganj

gleichgültig. Serfelbe Staatsmann führte auch ben

3ubenjoll ein, ben 3eber ju entrichten hatte, ber in

SBaufchau’S Shore trat; bteS ift bie fdjtmpflichfte

Abgabe, bie je erfunben mürbe, fte mürbt'gte ben

3Äenfchen jttm Shtere herab. Slufjerbent mar man

ftetS bemühet, »on ben reichen 3üben anfefmliche

Summen 51t erpteffen, unb eine ber gemöhnlichften

Srohungett mar bie, ihre ^trdjfmfe ju eittmetben.

Sie 3uben, aus Pietät für bie 9tuhefMtte ihrer ©er#

ftorbenen, fafteten unb beteten, barbten unb — jahltcn.

Surch folche (Srpreffungeit jetebnete ftd; namentlich

ber ©itrgermcifter von Subltn, ftoffafomSft; mit tarnen,

aus, ber ooin ßjaren bafür belohnt murbS, als ob

er eine gute Sfjat auSgeübt hatte. Sroi} bt'efer ©e#

brücfuttgen — unb Sie merbeit eS fattm glauben —
brach ftd) bie 33tlbung ©abtt, menigftenS unter beit

3ubctt, melche in bett größeren Stabten lebten; bie

ÜBeltcreigniffe blieben nicht ot;ne Sinflttfj auf fte, mentt

ft'e aud) nicht unmittelbar 001t ihnen betroffen mürben.

Sie ©ictige ift freilid) ttod) in ihrer (Srftarrung ge#
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blieben, aber in ben Stabten tjerrfdjt 23itbung unb

SBtffett. 3<h feinu 3t)nett fogar einzelne fJJerfonen

anfüftren, bie ftch auöjetchneten. Ser tutet) ferne

9iechenmafihtne befannt geworbene Slbr. Stern in

23arfchau würbe »on ber ©efettfehaft „ber $reunbc ber

Sßtffenfchaft" atö 9J?ttglteb aufgenommen; tn eben

btefent Vereine würbe ber fübifctw Obrtft S3erfo be?

fonberö erwähnt, wett er ftch burcf) feine Sahferfet't

tn ber erften 9ie»otution (1794) ausgezeichnet ftatte

unb fpäter einen ehreiwotten Xob ftarb (1809).

3Son atten ©raufamfeitett aber, welche gegen bte

3uben oerübt würben, ift bte Slusfübrung ber Ufafe »on

1827 unftrettt'g bte fcf)recf(tct)fte. Sarnalö nahm man bte

Ätnber »ent Schöffe ber (üöttern; mit Äetten f;at man

bte garten ©lieber befchwert, unb fo brachte man

fte tn bie mtlitairifchen ©rjtehungöanftatten, in bie

SDittte beo Sanbeö, um fte fter ju Sotbaten unb

2)?atrofen heranjubitben, weit ber Staat ber sjftann?

fchaft beburfte; man zwang fte, ihrem ©laubett ju ent?

fagen, bte heiligftett ©efüfle ber Statur würben »er?

höhnt, unb »on ben 30,000 Ätnbern, bte mit ©ewatt

hinweggeführt würben, ftnb »ielteicht bie Hälfte auS

Oioth unb ©tenb umgefommen, noch efte fte ihr Biel

erreichten. Unb wie barnalö bte ganze fübtfche 23e?

»ölferung weinte unb wehflagte, fo thut fte es auch

heute; fo wte fte bamalb »erjweifelte, fo »erzweifelt

fte auch heute : ihr einziger Sooft in ihrem Unglücf

ift bet ©taube, bah es ©ott über fte »erhängt hübe

unb fte es mit ©ebuto ertragen müffe.
— — —
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©ie fefjcn alfo, and) ber 3ube in ^Jolen unb

Vufjlanb f>at eine ©efcfndjte, eine ©efcfncfyte »ott

Jafwbunberten, ettte ©efdddjte »on Verfolgungen unb

Vebrüdungen; ed ift nictd ber grentbliitg, ntdjt ber

©cfmfefudjenbe, ber itnterbrüdt wirb, ed ift ber ©ofm

bed l'anbcd, ber Getngeborne, ber ju fd;wad) ift, um

fein 9ie<f>t geltenb $u machen, tlnb dergleichen @ie

bte wenigen £f;atfad)en, an welche td) erinnerte!

©te feiten, wie ber 3ube in 9?ufjlanb unb fßolen

etnft glüdltdjer war, atd feljt, wie er freier lebte ju

einer 3ett, ald ^natidmud unb 3ubenlta{j in ganj

(Suropa fterrfdde, wie er, ber überall Vertriebene,

einft in $olen Slufnabme unb ©dju§ fanb, ft'd) immer

atd guter Vürger gezeigt unb woljl etned befferen

©cftidfald würbtg ift.



$n>etter S^rtef»

Sie meinen, baf bte gällc, ttt benen
,

pofntfc£)e

3braeltten ftd) auf eine anerfennenbwertbe ÜBetfe aub*

gejet’djnet fabelt, feiten ftnb, baf Männer wte Stern,

23erfo, Grpftetn, $ofener itnbSlnbere nur immer ifolirtba*

fielen unb bie rufftfc^jubtfdje 33eoc(fratng im 93erglet’d)

ju beti beutfd;en 3üben alb ein 33olf erfcbet'ne, bab ttcd)

auf bcr erften Stufe ber (Jultur ftefe, ba§ fte auferbem

— in religiofem Sanattbmub befangen — ftd) weit

weniger leidjt 23afm breefett auf bem äßege beb gort*

fefrittb, alb eb fottft bei ber fübtfcfen Nation — bie im

Sillgemeinen retd) begabt tft— Statt fi'nbet. Sluferbem

»erwetfen Sie nod) auf bie polntfdfe ffteoolution, in

ber nur wenige Subett mitgewtrft fjaben, obgletd) bteb

bod) für fte gerabc ein ^ampf pro ara et locis war,

benn mit fßolenb greifett wäre aud; ifre greifeit er*

fämpft worben. Sie machen mir ba (Stttwürfe, bie

mid) »eranlaffen, wteber einmal auf bie @efd)td)tc

ber polntfcben 3ttben jurüdjufommen; eb läft ftd;

eine £fatfad)e nur bann richtig beurteilen, wenn
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wir wtffen, was ißr »orßergegattgen unb wie ß'e

entftanben; unb fo tßut matt muß Unrecht, wenn man

bte Suben tn ^olen »erurtßeilt, ebne auf bie 33er*

ßältnijfe, tn benen fte leben unb leben mußten, 3iücf=

ßeßt ju nehmen. Ueberbt'eß braueße tcß Sfmen woßl

faum evft ju erwähnen, baß bte fübtfcße SBeoölferung

^olenS non aller Sßetlnabme an ber Staatsverwaltung

auSgefcßlojfen blieb, bte Snßttuttonen, bte beftanben

ober gegeben würben, ertßirten für fte gar nießt, ß'e

waren unb biteben etn gebulbeteS 33olf. Ste ©ßarte,

weliße Äatfcr Slleranber tm 3aßre 1816 gufolge beS

äßtener SraftatS gab, war nur für bett Slbel unb

bte fatßolifcße ©eißlicßfeit ba, aber nteßt für bas

33olf, am wentgften für bte Suben. Ser Senat, ben

ber (üjar fclbft ernannte, war aus 33tf<ßöfen unb

©belleuten gebtlbet; bte Kammer beftanb aus 77 Se*

putirten, welcße ber 2lbel ju erwäßlett ßatte unb aus

51 anberen, bte unter ben nttßt abltgett ©utsbeft'öern

gewählt würben. — Ser 3ube alfo war bureß baS

@efc§ feßon »on bem tarnen „Bürger" auSgeßßloffen,

befonbere ©efetje erneuerten für fte baS alte Verbot,

Sänbereten ju erwerben unb »tele anbere ©ccluß'o*

©eßtmmungen wte icß bereits erwähnte. So waren ß'e

nießt nur »on allen ßolitifcßcn 9iecßten auSgeßßloffen,

aueß ein £ßctl ber bürgerlichen 9tecßte war für ße'gar

ni<ht »orßanben. Sie feßen alfo, baß ber Staat für bte

3ubcn nichts tßat, um ße aus ber Cetßargie, ttt bte ße

bureß 3aßtßunberte langen Srucf oerfunfen waren , ju

jteßen; eben btefer Srucf, in bem man ße oorfäfßicß
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erßtelt, mußte ben Buftanb ber Stabilität nerftärfen,

unb bt'e SSorwürfe, welcßc man ißnen nom ©eß'cßts*

fünfte ber SDtoral auö machen fonnte, ß'nb fcßon beß*

wegen ungerecßt, weil ber Staat felbß bte erfte Ur*

facße baren war. Ser £anbel war unb blieb ißre

einzige .fmlföquelle, unb bte ctnjwängenben 33erßält*

niffe, in benen ß'e lebten, nötigten fte, auf (Selb unb

33 eß'ß ßoßen SBertß 31t legen, mußte bei ißnen ©fer

unb Kräfte ftäßlen, um fo ntel wie möglich ju er*

werben. Burücfgeftoßcn non aller ©emetnfcßaft, auö*

gefcßloffen non ber Slrtnee, ßefcßt'mpft unb neraeßtet,

oßne fiel) nur ßeflagen 31t bürfen, warb ber Bube

fcßücßtern unb feige; in feinem ©tauben fueßte er

feinen Sroft, unb fo warb er abergläubifcß unb fa*

natifeß. Sitten unb ©ebräueße ftanben mit ben Sit*

ten bes übrigen Sßetlö ber SBenölferung im fraffen

SBiberfprucß, beßßalb warb ber Bube neraeßtet felbft

non benen, bte oßne Bwctfel ber 2lcßfung weniger

würbig waren, alö er: er fcufjte unter ber Saft ber

©efeßc unb ber SSorurtßetle. Saß ber Bube eine

mißliche SSitttelflaffe in $olcn btlben, baß gerabe

bureß ißtt eine Sücfe auögefüllt werben fönnte, bte bem

Sanbe nont größten Stacßtßetl ift, baran baeßte man

nießt. 2Baö fonnte man alfo non einem fo gcbrücf*

ten Sßolfe erwarten? eö fcßlte bte ßülfreteße £>anb,

bte fte emporrteßten mußte!

Söenn icß fage, baß bte Buben — froß tßrer

gebrüeften Sage — boeß gern Sßetl genommen ßät*

ten an ben Kämpfen ber Station, fo ßeßaupte itß nidßt
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jtt oiel. ®o urtßlücflt£^> fte aud) waren, fo war bodg

mdE)t aße Qntergie in ignen erloftgen. ©ad jüt>tfdf>e

33elf befigt eine ©iafticität, bte felbft ben ©erfolgun*

gen unb llnterbrücfungen ganzer 3dfwguttberte ju

trogen trn ©tanbe tfl. ©te polniftge 9?eoolution fiat

ntdjt einmal bie ©fiaoen frei gemacht, wie faßten bte

3uben babureg gewinnen: fte war ja nur für bte

©beßeute ba. ©er bamaltge Äriegdminifter 3)?orawdft;

fagte audbrüefiteg : »©eben wir ntdjt ju, baff bad 23Iut

ber 3ubett ftef) mit betn ©lut ber f'oieit mifege. 2Bad

würbe Europa fagen, wenn wir ber Suben niegt

batten entbehren fbttnen, um unfere gtetgett ju er*

obern." ©afj ettt jübtfeged gvetcorpd unter 2lnfüg*

rung bed jübtfegen ©briften ©erfo unter Äoöjittbfo

tapfer unb gelbenmütgt'g für’d SSaterlanb gefoebten

gatte, baratt badete man nicht tnegr. —
©tatt aßer anberen ©ewetfe oon ber ©ücgttgfett

ber jübtfdjen ©eoölferung will teg 3fmen nur nod>

ben Stuögug aus? einem ©riefe mittgeilen, beit ber

©eneral ber SBarfcgauer 9?att'onalgarbe , 2lnton

Dftrowdft an eine ©efeßfdjaft tn $arid rtestete, bte ed

fid) 3uv Aufgabe gefteßt gatte, bie ©mancipatton ber

Subett tu aßen Sänbern jit beförbern*):

„SBemt je ein ©ebanfe oerbient gro§ unb grof?*

mütgig juglcid; genannt ju werben, fo tft ed ber.

*) ©egrünbet oon einftufrcic^cn ^oten , an bereu ©ptjje

ficb Vafayette befanb, bat fte nur furje 3eit beftanben, unb

feine befonberen ©rfolgc berbeigefübrt.



24

ben ©te, meine Sanbsleute, jum SBo^e unfereS San.
beö gefaxt haben. Sie motten Slufflärung ju »er.
breiten fucbctt, unter 3uben fomobf, wie unter ($t>vu

ften; Sie motten bie Abneigung oerttlgen, meiere ©r.
ftere gegen bie ©efettfehaft haben, Sie motten Sefete.
ren getgen, baff btefc Sfbnetgung nur aus ihrem
fanget an 9Mcbftenliebe entftanben, ba biefe boeb
bte erfte ffltcljt beS (ffiriftcn

, bie ©runblage aller

morattfeben itnb politifcben Sugenb ift, Sie motten
jugieibb geigen , bafj es unfere <Scf;utb ijl, menn bie

3uben gegen uns eingenommen ft'nb, ba mir eS ft'nb,

bie einer fo jahlreicben ©laffe ber 33eoö(ferung ein

glücfltcheS unb ruhiges Safein oermetgern. Sßcnit

auf einer ©eite llngerecbtigfeit unb SlbfolutiSmuS

ooiferrfcbenb ift, tote märe es auch ju oermeibeit,

ba§ ficb auf ber anbern Sßt'berftanb geigt? SaS ift

eine 9?egel, bereu ©onfeguenjen feien treffen muffte.

@o merben auch bie ber 2)fenfcblicbfeit unb ber tyf)U

iofoobte, unb mas uns am metften betrifft, uttferm

aSaterianbe, einen mistigen Sienft ieiften, melcbe bie

©rünbe auSeittauberfefjeu, aus melcbcn baS jübifebe

SSotf in fölen eine 2trt Staat im Staate gebitbef,

unb marum es bte ©acbe beS SßatcrlanbeS nicht

immer als bie fetnige betrachtete. Siefer Sienft mirb

noch »sn größerer äßieftigfeit fein, menn man gugicid;

bie Wittel angiebt, burch melcbe biefem Hebet abge.

hülfen merben fann, metl babureb bem Staate jmei

3)iittionen unb noch mehr Slnbättger gemonnen mer.

ben, bie Sitte mit ooqüglichen gähigfeiten begabt ft'nb.
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3d; begreife fet;r leicht, warum aufgeftärte ^ranjofen

für einen SBerein tljattg wirfen, ber ftcf) ein fo ebteö

3tel gefegt." — 9?ad;bem ber ©eneral bem ©n'mber

beb 33eretnb feine Hochachtung ju erfennen gegeben,

ferner fein Sebauevn aubgebrüdt, baß er an bem

lettenbcn @omttb ntd)t !t^eil nehmen fönnc, beit £itel

alb ©hrensSRitglieb aber gern annehme, fäf>rt er fort:

„3 d> erfiäre inbeffen, baß id) nicht untätig fein

werbe; id) werbe fogar in furjer 3 eit bem Sornitz

ein ©iemoire fdücfcn, bas btefen ©egenftanb bcßan*

beit; id) werbe juoörberfl jeigen, mit welchen ©rfol?

gen meine ^Bemühungen gefront würben, alb ich in

£omabjow eine große inbuftrielle Kolonie grünbete, bei

welker ©elegenheit ich bei ben reichen 3 ubett eben fo »tel

ßenntntffe alb <2f>tftcf>feit , bei ben Sinnen Xtyatia,*

feit unb 9techtfchafenheit fanb. 3ßr wahrhaft erenn

plarifcßeb betragen war bab fUefultat einer soll*

fommnen @leid)beit, welche ich in biefcr flehten 9fe*

publif, bie id) bem rufftfchen 2>efpotibmub 51 t entjie*

hen wußte, eingeführt hatte.

„3n meiner Stellung alb ©eneral ber National?

garbc in SSarfchau war id) bemüht, ben 3uben bie

Slufnahme in biefeb (Eorpb jtt perfdjaffen, ihre

©efühte ju oerebeln unb ihnen Sympathie für bie

Sache ber Nation eiitjuflößcn: ich werbe bewetfen,

baß meine ^Bemühungen nicht fruchtlob waren. 9iur

bei einzelnen Äaußeuten fanb id) äöiberftanb unb bei

^Beamten, bie bem poctifdfen JtriegSminiftcr glcid)en,

beffcn 9tebe in ber Stanbeoerfammlung ein ewiges

2
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Ententen an ferne antiliberalen ©eftnnungen unter

bem SWatttel eineb ntchtbfagenbcn fPatrtattbinub fern

wirb. 3ch werbe 3hnen auch einen Slubjug aub

meinen SOfemotren fchtcfen, unb Sie werben fehen,

bah wir bte erfte Urftuhe ber Unjufriebenheit ber 3uben

ftttb, bah man if;re »argebltche 2lpatl>ie gegen unb weit

übertreibt, unb bafj btejenigen unter unb, welche

unter meinen ^Befehlen fianben, ficb ftetb muftevbaft

betragen J>aben. 3<h nief>t gehört, bah ein ein?

giger 3ube in Sßarfchau beb Spiantrenb nur »er?

betätigt gewefett wäre, unb t<h fenne 33iete , bte bte

Slbftcht Ratten, tn unferer 2lrmee ju bienen. 9)itt

einem Sßcrte, inbent ich bt'efeb Volt in ber Välfe be?

trachtete, fmke ich bte tteberjeugung gewannen, baff

fte unferer guten Sache btenen würben, wtr bürften

nur feine Varurtheile, feine Verachtung gegen fte

haben. Vian muh eben fa fehr fürsten, bie 3uben

herabjuwürbt'gen, alb auch burch bte 2Irt, wte

wir fte behanbeln, felbfi herabgewürbigt ju

werben. £)ieb ftnb mit wenigen Sßorten meine

©ebanfen über bie 9?efarm ber 3ubett tn ^alen."

Sfachbem ich Sfmen einen £he«l beb 23rtefeb

biefeb eblen Viamteb mitgetfteilt, gejiatten Ste mir

nach, ewige Sßorte eineb ©ewährbmanneb, beb Jperrn

Gf$t;nbfi att^uführen, ber, ein Xhetinehmer ber lebten

ffieaalutton, ftd) nicht rninber günftig aubfpriebt: »3ch

witt nur ganj furj erwähnen, bah bie 3uben all?

gemein erfreut waren, alb fte bie rufftfehe ©ewalt

bebraht fahen. 3n ben erften Xagen beb Slufftanbeb
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boten und bte Juten bed Sublttter fpaiatinatd frei#

mtlttg alle 2Saffen an, bte fte befaßen; bte Slrtnee tn

SBolfmnten marb t>oit ifmett aufd53efte aufgenommen,

unb üKefmere »on ifmett geboren gegenmärttg gur

Emigration, nacftbem fte an bem Kampfe ebrcnpoli

Zl)(H genommen hatten, mäfmenb ber ftriegdminifter

SJforamdfi, ber fte hefchtmpft ijat, ft di tn ben Ickten

£agen ber fftepoluttoit fefm jmeibeuttg gegeigt unb

fegt oon ber rufftfcben ^Regierung ofme Jmetfel ben

?ot)n fernes 23enefmtend empfangen fiabett mtrb."

£abe id; Jftnen bisher gegeigt, rote bte Juben ftd;

mäfmenb ber pofntfd;en ffteoolutton beffer unb eftren#

fafter gegeigt haben, als man es von ifmett ermar#

ten founte, fo miß t(f> Jtmen auch noch bemetfett,

baff fte bte ttügltd;fielt Unterthanen bed ©taated mer#

ben mürben, mettn man ftd; nur fnmtaner gegen fte

gelegte, baff fte es fefjott gemorben, mo ihnen nur ein

fdfmadfer St'chtftrahl geleuchtet.

Unter ben mentgen 33egünfttgungett, bte ihnen

unter ber Diegt'eruttg bed fegtgen unb bed porigen

ftatferd ju £l>eü gemorben, tft ed nantentlt'd; bte, ftd;

tn einzelne S3egtife überftebeln unb bort ?anbban tret#

ben $u bürfen. £>tefe S3egünfttgungen ftnb aber

immer nod; pon vielen Etnfdfränfungett begleitet, ob#

ftbdit ihnen bte 9?cgteruttg auf ber anbern «Seite

mand;erlet 33orfd;ttb leiftet*). Unb bod) haben ftd;

*) 9lamcntltcf> l;cit Satter 9Jicc(aub biefe SBeftrclumgcn

febv befd?r<mft, inbem er ben Silben beftimtnte S?ejirfe am
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in fein- fuv^cr 3ett »tele „jubtfehe Slcfercotonien" ge?

grünbet, bte in höchftev 35JvUI>e ftcltcn. ©o Befielen

fett 1809 tn jwei (fantonen beö ©ouoernemcntS

(fljerfon neun Hebräer? (folontcit, He 11,000 ©celcit

jäl;(eit; tl;ctlwetfe fiteren fte (;e6vätfd)c tarnen, wie

j. 33. S’deli Menuchah. SDiatt treibt Slcfer? ttttb

©artenbau, 93tcnen? uttb 23teh$ucht, uttb bte 33ilbuttg

wirb habet nicht »ernachläfftgt, beim überaft ftnb

©pagogett uttb gut eingerichtete Schulen. 2)te 3 l|bcn

geigen ftch fo bereitwillig, bcrgletdien Kolonien jtt

grünben, ber 3«brang aue pöbelten, äßtltta uttb

33talt)ftocf war fo mächtig, baft man feit 1837 non

jebent Slnftebler forberte, etn Vermögen oon 500 9tu?

bei 33co. (bas bei bem ©eneral? ©ouoernement ju

be^ontren ift) tttib bie nötht'gcn Mittel gur Steife ttnb

gutn Unterhalt nachjuwetfen. 3n attbent ^roottijen,

befonberb ttt bett ©ouoetnements £obolof uttb Dutsf

(in Sibirien) erhielten bte Slnjteblev Räubereien, matt

baucte ihnen Käufer, gab ihnen 2l<fer? unb frnuS?

gerät!; tut entgelbltcf). 2ötr haben fo ein ffiilb ruf?

fifcher Humanität! 2Bentt eö fiel; um Urbarmachung

wiiftcv ©teppen ha«bclt, ttt einem Ranbc, bao

fo wenig bebaut ift, wo bergleichett Kolonien »on

wieg, tu benen fte ft$ ntebeilaffcn büvfcn, tt;nen anbere,

in benen fte letzter ü;ren Erwerb ftnben fonnten, $än$?

lid; verbot. @o buvften fte ftcb früher tn ^3ctcr^bttvg auf?

galten, \va# fef;r evf(^ix»cvt ijh gür $ien> ftnb in fester

3 eit fein* fh*en 0eSSeftimmun$cn in biefev fnnftebt erlaffen.
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größtem Butten ftnb, werben btefen tätigen unb

fletfjtgen Untertanen not f° s>tcle £>tnberntffe tu ben

2Beg gelegt, baff fte baoou abgefdtreeft werben muffen;

nur für bte ßolottie tm falten Sibirien bewilligt man

lfmen einzelne SSorfftetlc ! — Die 3ttbett tn Dbeffa

jet'tncn fiel) burcl) ,f)anbel / ©ewerbe unb ?fcferbau,

burd) Seförberung pon Stlbung, burd) treffliche

©djulanftalten ganj befottberd aus?- ©erabe Obeffa

liefert ben 33ewetd, baff eb lebtgltch ©d;ulb ber iWe#

gterung tft, wenn ftch bte rufftfdfett 3ubcn nicht all#

gemein bürgerlichen unb lättbltcfen 33efd)äfttguitgen

wlbmen: man gebe ihnen grethett, fid; einen 2öol;u#

ort ju wählen, unb ba bte fübtfd;e 35eoblferung ln

‘polett ,$u fehr an etttanber gebrängt tft, unb fte

eben baburd) auf anbere ©ewerbe angewtefett

ftnb, begünftt'ge man tu ber £f> rtt bte Slnfteblungen

In anberit ©egenben, ohne Ihnen habet befoitbere

S d;wlerlgfeiten tn ben 2üeg ju legen, unb Jlufjlanb

wtrb ben größten ©ewtnn barott jtehen, feine Steppen

werben bebauet werben, feine jtübtfchen Unterthanen

werben friebltche 3lcferbaucr fein, unb bas ©lücf unb

Sßohl beb Raubes wirb mit beut SBofl feiner Unter#

(hauen juglctd) beförbert werben, ©elbft btejjentgen

polntfdieu 3 üben, welche fld; oott Ihrer bisherigen

Sebcnbart nicht lobfageit fönnett, werben burd) bas?

33etfptel ihrer 23rübcr ermuntert werben, ber Stnbftcf

beb friedlichen ©lücfeb, baö btefe genießen, wtrb fte

jttr atachahmung atteifertt, unb ehe eine ©eneratton

porübergegattgett, wtrb ftd) tut rufftfdjen ©ebt'ete eine
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Umwälzung bewirft h^ben, wie fte etrtfi unter Äaftmtr

bem ©reffen Statt fanb. Sech was fett tdj 3hnen

etn ©lud ausmalen, »en feem btefe armen feute noch

fo fe f> r entfernt ftnb; es werben »fettetest 3af>r?

fmnberte »ergeben , ef»e man auch baS SSoffl

beS ©in^elnen achten lernt. 23tS fegt wirb

nur nach Waffen gegä^lt ! — 2lber ich wollte

3^nen oon Dbeffa erjagten: Sie frnben es ftdf>er

fcfwn erfahren, wte bort bte 3«ben ftef) ntcfjt nur

allen ©ewerben mit größtem gleiße wtbmen, fonbern

wie fte auch auf geiftige Stlbung bebaut ftnb. Ste

ärmere ftlaffe freuet auch bte fcfjwerfte Slrbett

nicht. ©o fommen fte als ©arbenfebnetber auS ben

weftltchen $nwtn;en unb »erbtngen ftd) für einen

Sagel.'htt twn 40 Äopefett Silber. Slnbere arbeiten

in ben ©teinbrüchen um Obejfa. (ES ftnb orbent?

liehe feilte, non gefegtem Slltcr, rneift fchviftfunbig.

Unb um 3hnen noch einen anbern beweis ju geben,

wie fein
- gern bie ^»ben bereit ftnb, ftcE> bem Slcfer*

bau $u wibtnett, will idf 3f;nett ein SSeifpiet auS ber

ganj neueften 3 f it anfüf>ren. Ser Statthalter sott

4)olen, gurft 3'asfewitfch, ein ebler Sliattn, beffen

Dtücftritt gerabe fegt, ba ich bteS fchretbe, fo all*

gemein bebauert wirb, war ftets bemüht, bie polntfct>en

2>uben ber fanbwirthfehaft geneigt ju machen, unb

bie SBarfchatter reicheren 3uben famett ihm in biefen

Bemühungen bereitwillig entgegen. @o legte ber

Suchfabrifant $. 3)i. §)ofener in Söarfchau, ber in

feiner gabrif 300 fübtfche Slrbetter befchäfttgt, auf
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feinem ©ute eine Sltfereolonte t>ott 30 jübtfd&eit $a=

mitten an; anbere 33anquier$, mteDlofen, Grpftetn tc.

folgten biefetn 33etfpiele.

2)tefe einzelnen gacten, — bte id) m>cb um »teleö

»ermetjren fonnte, (tnb ftctjer fnnretdjenb, um barjutfmn,

bafj ber 3»be tn 3iußlanb gernjberett tfi, feiner feigen

?eben$art ju entfagen, baf? ber Äeim ,$um 33effern

in ifmt nicf)t erfticft tfl, unb bafj e$s nur ber 2)iäuget

an mitbem ©onnenfc&etn ifi, memt bte guten grüc&fe

ftcb bisher nur einzeln gezeigt traben.



dritter SSrtef<

2luö bem oorhergehenben SBrtcfe haben @te ftch

nun auch überzeugt, bafj eö febigltch etn 33orurtheti

ift, wenn ntan oon ben Sttben polend behauptet, bafj

fte ferne ^fjettnatmie am SSaterfanbe jetgen, ober bafj

fte ben gortfehritt nicht wüttfehen, namentlich aber, bafj

fte für bte Slrtnee gar nicht b<*fT«nb waren, gretltch

habe ich iu hem, waö ich 3hnen bteher mitgetheilt,

öfter »Ott ben rufftfehen, aiö oon ben pohtifch#

rufftfehen 3uben gebrochen: hoch baö SBentge, waö

ich hott letzteren nur angeführt, wäre auch fdjon ntehr

afö l)tnreichenb, 3fwe ©nwürfe ooßftänbtg ju ent*

fräften. Merbingö war bte rufftfehe Regierung $u#

förberft barauf bebacht, ihve rufftfehen Sttben

ju rufftftjtren; bte potnifche 33e»ölferung ift biefer

<$brc noch nicht tlfeilpaftig geworben, man tgitortrte

fte. Ueberhaupt würbe fPotcn früher, tm 33er#

gleich jtt SXiufjfattb , wett nttlber behanbelt; man

nahm auf feine ©efchtchte fehr wohl Siücfftcht, unb
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hütete ftcb, benguttfeti anjufachen, fo lauge man an«

nehmen muffte, baf? er noch unter ber 2lfdje fort«

glimme. ©ettbetn man aber utchtö mehr ju fürchten

f>atr feitbem man glaubt, baff ©cbonuttg unb befon«

bere ©achftdht überflüfftg geworben, wirft man bie

©taöfe weg unb tritt offen auf.

25 er Äatfer 2lleranber füllte ed wol;l, baff

mau bte 93ewofmer polend 'mit benen beb rufftfeben

fftetched nicht auf gleiche SBeifc behatibeln bürfe.

25tefer Dtegent btlbete eine poltüfche Slrrnee, in welcher

man bie tunte nicht faitnte, in welcher feber polnt«

fche ltnterthan aufgenommen würbe, unb jwar ohne

tlnterfchieb ber ©eburt ober ber Religion; in btefer

2lrmee h<*tte ber ©olbat auch bie Hoffnung eineb

Sloancementb, ferner fmtte ihr ber tatfer bie feier«

liehe Sßerftcherung gegeben, fte nicht außerhalb ber

europäifchen ©rennen an$uwenben. 25er jetzige tatfer

»erfolgte anfangb biefelben polittfchen ©taximen
;

er

befchränfte ftcf> auf bte rufftfeben Untertanen, lieg

auch bie potnifche Slrmee fortbeftehen, aber of;nc bte

jubelt barin aufjunchmcn. ©elbft nach ber Sin«

nähme SGavfchaub würben biefe Gruppen mit weniger

©trenge bchaubclt, alb bie rufftfeben. ©ic Subett in

9tußlatib ftttb aber fchott feit 1827 in ber Slrmee

aufgenommen, unb man gältlt bereit jetjt ungefähr

10000 uttb außerbent 1000 ©fatro fett. *) j>n biefett

*) 2luficr benen, welche wegen Schmuggelei eher ä(m»

(icficr Vergeben unterö IPüitatr gefteeft würben.

2*
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bifcße ©olbat liiert nur eben fo gut feine ©djulbig»

feit fyut, alb bet cßriftlid;e, fonbern auch, baß er ftdj

in vieler -ftinfteßt vor biefem aubjetdjnet, weil er tpä*

ttger, nüchtern unb gefwrfam t’ft; in allen ftatiftifeßett

^Berichten, welche bie Regierung jährlich veröffenf*

lüßt, wirb ben jübtfeßen ©olbaten von ben vcrfchte*

beneit äWlttair*©^ bab größte Sob erteilt, unb

wenn eb and; jugeftanben werben muß, baß ftc ßäuß'g

beferttren, fo tft bieb nur vor ber Slubßebuttg ber

gall, nie aber wenn ß’c feßott tn 9?eiße unb ©lieb

fteßen. ^Diejenigen jübtfdjcn ©eibaten, welche in

Äaitfafteit bienen, werben namentlich wegen tßreb

Stenftetferb gelobt. — §luf ber Dftfeeflotte haben

bie jübtfd;en atro feit ihren eigenen ©eiftlicßen,

in Äronftabt einen befonberett SBctfaal, fo baß fclbft

Itter ber ©ottebbienft nicht vcrnadjläfß'gt wirb, ©o
bienen bie rufftfeßen Suben beut ©taate, ohne becß

bie geringften bürgerlichen 9ied)te ju beftgen. Sie

3uben in ^oleit ß'nb erft burd; eine ttfafe vorn

26. ©eßtember 1843 mtlttaitflidttig geworben. Äatfcr

9ctco(aub ßat in ber ßiufftßanmg, b. ß* in ber ©man«

jipation ber Suben nad) borttgen ^Begriffen, einen

©cßritt weiter gethan, unb baburd; jebenfatlb gegeigt,

baß er mit feinen vufß'fcß'jübifdjen ©olbaten jufrteben

tft. 2lud) haben bie gebilbeten Subett in geleit btefe

neue SBefttmmung nicht fo aufgenommen, wie man eb,

nad) bett Bettungen ju urtheilen, unb glauben machen

will, fie hüben vielmehr in biefer 93cftimmuug ben
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rtgen folgen, welche ftc mit ft cf) führte, ju ertragen. *)

3$ tftetfc 3fmcn btefe Ufafe l;ter »offftäribig mit:

Sa wir ed für fufftg erachten, baf) bic tm König#

reiche sJ5oten anfcifftgen 3üben in -]3erfon bie sJLRift#

tairbfltcf;ten erfüffett, in gleicher SQBeife wie uftfere ber

(Sonfertption unterworfene Unterthanen, fo wie, baf?

bie Sluobebung ber borttgen 3uben jur Slrntee, fo

oief ald möglich in ttebereinftimmung mit bcn fntiftchl#

tief) btefer Pflicht für iffre ©laubenögenoffett in

unfern Katferrach eingefübrten 33orfchriftcn erfotge,

haben wir befohlen, nach btefent ©runbfalje bie im

Königreiche beftehenbett SSerorbnitngen über bie 9Jfi#

ltfair#Qtonfcrtpttott unb Shtdhebung burd; SSorfdwiften

über bie 9Mitairbffid)ttgfeit ber borttgen 3üben ,51t

ergänzen. 9?ad)bcnt wir nun bie und in btefer 33c#

jtehung oon bem SIbmintftrationdrathe bed Köntgretchd

»orgefegten, unb in bem ©taatdrathdbebartement für

bie Sfngefegenheiten bed Köntgret'cbd ^olett geprüften

*) Sföan h«t, unb bavin jcichnet fich bic Slugdburgcr

allgemeine 3eitung ganj oorjüglich and, bcn jübifcb=rnfftfcf)cu

©olbaten überhäuft, unb namentlich feined 33artcd wegen

lächerlich machen wollen. Cüd ifl aber bclannt, bah bcin rufjt#

fehen ©olbaten bei ber Sludhebung nicht nur ber Start, fonbern

auch bad Haupthaar ganj abgefchnittcn wirb, unb fo jcigeit

fich bic ©böttcrcicn ber galanten Slugdburgcrinn ald bad wad
fie eigentlich finb: gebäffige Sügen, bereit Duelle ein 3uben#

haft ift, womit biefed S5(att glaubt, am ficheritcn Sucher

treiben ju fönnen.
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SSorfd^rtften betätigt haben, befehlen wir:

2lrt. 1. £>te Suben beS Königreiche ^3oleti, »om

1. Sanuar 1844 cm ju berfönltc&er 2etfiung bes tyflu

litatrbtcnftee ttac^> bert hier betgefugten, unb »on unö

genehmigten 23orfcfmftett ju berufen.

2lrt. II. 33on biefer 3«t an, bte bieder im Kö#

nigretche non ben Subett anftatt ber SDftIttatrbfItch*

ttgfeit erhobene jährliche 91efrutenabgabe im 33elaufe

»on 105,299 91. ©. aufjuheben.

2lrt. III. SD?tt aSotl^iehung biefer uttferer Ufafe

unb ber oben erwähnten 33orfd&rt'ften, welche burcb

bte @efe|fammfung publijtrt werben fölten, beattf*

tragen wir unfern Statthalter unb ben Slbminiftra*

ttonOrath- tc.

£>te Stegterungeblätfer enthielten bte nähern

23eftimmungen biefer Ufafe. *) Slach biefen ft'nb alte

;suben int Sllter non 20 — 25 fahren mtlttatrflich?

Hg. Slud) »erheiratbete Suben, welche in btefem SU?

ter flehen, ft'nb »on ber Gtcnfcription nicht auöge*

fchloffen, wenn eö an unoerhet'ratheten, $ttm Stcnfie

*) 2Bir entnehmen biefe SWitttmtungen, tote einige anbere

ber beutfehen SHtgemeinen 3ettmi9< unb tonnen bet biefer @e*

tegenheit nicht umhin, btefem Statte bte »otltommenfie 2lncr<

fmnung ju Sbctt werben ju taffen. ©0 giebt fein Organ in

Teutfcftanb bas bie ©adic ber nt fff fct;en 3nben mit fo riet

©ifer unb ©arme rcrtt;cibigte, unb haben wir um fo wem*

get Stnfianb ju nehmen, ben Sftittheitungen btefed Statted ju

trauen, atd wir anderweitig ©etegenfeit hatten, und ron bereu

Stiehtigfcit ju überjeugen.
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taugten, miittairbflicbtigen 3uben fe|)U, um bad auf

bie fübtfcbe SSeoölferung faßenbe (Kontingent ooßftänbtg

3u fteßen. SSon benfentgen Suben, welche bab müu

tairbflicbttge Sitter nod; nicht erreicht haben, fottnen

bie 2)?inberjiäbrigen »ent l*2ten btd 3um 18tcn Jahre ein#

fd)Ite§(t(f) jum sJJ(tIdatvbtenft geftcßt werben, febcd)

nur bind) tf)re eigenen (Kltern, fade eine gamilte auf

btefe SBetfe eine ihrer im mditairpfliddtgcn Sitter be?

finblicben unb jum Sienft attegebobenen Sftitglteber

bind; ein anbereS erfegen und. 3«c ©träfe für

Vergeben, für SSagabonbiren unb für .attbcre Ueber*

tretungen ber @efe|e fbnnen Juben bte 311m 35ften

b'ebenejabve, einfd)ttef?ticf> auf SSerfügung ber oberften

?anbeebeborbe, jum SD?ititatrbienfie gezogen werben,

wenn fte ftcb baju tauglich jeigen. @e ftebt beit jum

berfbniteben ÜMttatrbienft attegebobenen Jttben frei,

SSertreter für ftet; ju fteüen, feboeb nur aus ber

ihrer ©laubenegenoffen, bte noch nid;t baS 25 fte 3abr
3urüdgelcgt haben, unb mit 33ead;tung ber aßgemei*

tten über bett SMitairbtenft im Königreiche befteben#

ben SSorfdbrtften. ßonfcrtbtrte Subett, wefebe non

bem Slusbebungeort, ober auf bettt SÖege 31t ben

hteereetbeifen, weichen fte 311m Stcnft et'twerlctbt werben

fotten, befertiren, foßett aßc ob»te JlttSttabme burd;

anberc atte bcnfelben ©emcinben, 31t weldten bie

2)eferteure gehörten, auesubebeitbejubcncrfebt werben.

S?acb biefer SDftttbetlung ber nähern SBeftim*

mungen" biefer SKtlitaiwUfafe, muf? ich bter noch einige

bcfoitbere 53emerfungcn folgen taffen.
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©ts» als btefe llfafe befannt würbe, aber noch

»or ihrem Gfrfdjetnen, faßte ber 33orftanb ber 5Batv

flauer ©emetnbe ben (Jntfdjlufj, eine Deputation

nach Petersburg abjufenben, um »om fbaifer bte

bürgerltcfte ©let’tfteKung ber jubtftm Untertanen

mit ben cf)rtftltd>ert jit erbitten, ba itad) bem @efe§e

»oit 1817 baS 23ürgerred)t ben 3uben jufommt, fo*

halb fte junt 9D?iKtatrbtenft jugelaffeit werben. (JO

\»etfjt näntlid) §. 1 : ba§ in golge eines faiferlidjen

DefretS d. d. 26. December, (7. Januar) 1817 mit

(Jrmädjttgung beS ©tattbalterS von Polen »ont 5.

(17.) Sliat 1817 oon ber 9tegterungScontmiffion mit

ber jiübifdjett ©emeinbe am 6. Slugnft 1817 angefer*

tigten S3eftimmung : bte 23cfenucr beS mofatften

©laubenS, weite im Äönigreite Polen wobnen,

bleiben oon ber SD?ilitair?(Jonfcription unb »out Pli*

litairbienfte , fowobl tn griebenSjetten , als wäljrenb

beS Krieges befreiet, fo lange als fie jum Bürger*

rette nidjt jugela|fen werben, unb jafden bafür bem

polntftcn ©ta^e fäbrltt 105,299 91. @. *)

Ser »omOefetje flar auSgcfprotene 3ufammen*

bang jwtften ber Ptilitairpflittigfeit unb bem 23ürger*

rette muffte bie 3ubenfd;aft um fo eher jur Slbfenbung

einer Deputation anfpornen, als jebe anberweitige

*) Orient 1843. — SBer benft nid)t an ein anbcreSl’atib

im 3af»c 1812, als ben 3uben alles ®?ögli(pc berfprocfjen

Würbe, wenn fie ftd) reit ber tßertpeibigung beS SSatcvlanbeS

niept auSfcplicfien !würbcn! ttnb was pat man ipnett »cm

biefen 5?erfprcd)imgcn gepalten? 9ti(pts! —
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33efpre$ung ober gorberuttg burd; bte etfetttc geffel

bev Settfur, unb buvtf; baö petnltdjfte 3Äißtrauen ge*

tft. *)

*) Um ftd) bon bcr ntfftfd;en (£enfur einen begriff machen

p formen, mögen einige S^oti^en I;ter $1ap ftnben. — ©tue

polittfdje gäbe! füftrt bte Ueberfc^rift: ber Jpaf;n al$ 2#rann

feiner gamüte: ber Genfer preist ba$ SBovt Sprann* — £>ct3

2öort wolnosc, greil;eit, mtrb in SRebemenbungen gebraucht,

aU ba ftnb: tiefer 2J?enfd; f;at in feinem 23encl;men biel

greit;cit. £)a3 ftrctd;t bie Senfur unb fef$t bafür swoboda,

unfer ,,33cf;äbtgfctt, !BeI)cnbigfcit." £)ie unfdntlbtgfien 23er*

Ittter Blätter ftnb mit 2Bi$fc überzogen, felbft bie Annoncen

ber $auflcute bafelbft merben nid;t berfd;ont; unb als

mir erftaunt eine fo!d;c ©teile bergltd)cn , fanben mir

ange^etgt: $?itf3cn ä la polonaise. Itnö liegen 2eil;biblt0;

tl;efenbü$er bov, 3iomane, in betten gan^e ©eiten meg*

gcriffen ftnb bon be$ (£cnforö £anb, unb folcfyeg groß*

mütbtg bett ^efern onnoncirt ift. £)a3 -Rieberträdjtige, baS

©dtamlofe, ba£ (Giftige, bad Botenavtige, bagjentge, ma$

mie cutnerbcnbcö ©ift bett Golfern in bie Bibern unb in bie

©eelctt fd;IctdU, ba3 Xaffert btefe ©enforen mit moI;Ibebad)ter

Ucberlegung fielen, bad mtrb bett 9flenfd)en gereicht in goU

beiter, bcrfül;rertfd)er @d;ale, bamit fte rcd;t halb mürbige

ßtnber ber großen „gamilie" merben! 2Ba3 aber aud; nur

bte leifeftc Slnbeutung giebt, baß über allem ntcnf$Iid;en

Treiben ein räcbcnber ©ott maltet, baß baö ©efebrei ber ©e*

brüdten emporbringt $ur gehörigen ©teile, aud; mentt il;nett bcr

9J?unb gefnebclt ift, bad mirb mit einem ©d;arfftnn bertilgt,

bcr — unb baö ift bie gute golge biefer ^rocebur — bett

©cift bcr Nation in fteter ©pauttung I;ält. gragt man nun,

mcld;cit Rauben biefe rul;mreid;c Arbeit anbertraut ift, fo be*

fontmt man eine eigentümliche Slntmort. £)te Röteren ©hefä
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SBrfc&eS ber Girfofg tiefer Deputation gewefen,

ift nur mc^t ncitw befannt geworben; boc^) $>at tie

(Sonfcrtption etgentlicf) no# ntc^t angefangen, unb fo

lieg ftdjj awf> no$ nicijt auf einen Srfotg rechnen.

Slber bie rufftfcf;en 3uben leiften längft SDiiiitairbienjte,

finb rufftfcfic fDiüttatta, fctc beim fvet(tcf) and? auf rufftfd)=mu

liteirtfebe SBetfe bejubelt werben. ^eulid) febitfte gürft tyaät

fewitfcb einen folgen Dbrtfren, ber in ber @a$eta Sar^
äaw$fa eine, au$ einer pofenfeben 3 citfc|rift entnommene

gäbet t;atte pafftren taffen, in welcher bie $olt$ei potitifct;e

Anfptelungen ftnben wollte, auf 14 Sage in Arreft. At$ ber

Senfor ftd; bamit entfdmlbigte, ba§ er nichts gemerlt hätte,

erwtberte ber gürft: »2Ba3 ba, als Senfor müffen ©ie atlc$

merfen«. £)ic mtnber bebcutfamen ©teilen bei ber Senfur,

bie Arrangiercnben für bic Stdjspartbien, finb meiftentbetld

£)eutfd;e, auf beutfd;cn Uuiberfitätcn gcbübetc, mit beutfd;er

Siffenfd)aft, mit beutfd;em greifjeitögefübl groggefäugte, tem

tonifebe Herren, ber fubatterne (5t;ef ber ebtenwevtben ©efetb

fcfcaft tft ein ehemaliger Herrnhuter, einft begeifiert für ©eutftb-

lanbS (Erhebung unb feine Hochgefühle auöftrömenb in — 53ar^

bengefänge; bann in ^erfnirfdüer, romanttfeber ©efuuutng

fiep guneigenb jur römifcb= fatbotifeben Strebe, unb 31 t -Drcd*

ben, burtb $ater trabte butge$ogen in beren Vhttterftboog;

jefct anbdd;tige Verbeugungen macbenb oor bem cetebrirenben

spopen, gviedjtfd^fatbolifcb mit penibler £)cbotion, oielbelob;

ter Vericbterftatter an ben gürften ^aSfewitfcb über bie beut*

fd;e Literatur, unb ber gefebeutefie braud;barfte Genfer in

Savfcbait. Sine merlwürbige Laufbahn, bic ^um tiefen 9tad>

benfen anregt, unb in ber für £)eutfd;c etwa«? Vet ulunggs

fd;wereg, faft @rauenoolle3 liegt*

(£>eutfd;e Allgemeine 3 citung.)
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unb trog bem mtrb für eine 93erbefferttng tgrer bür#

gerlicgen Stellung ntcgt baö ©eringfte getgan, unb

fo fönneu wir attcg für bie polnifcgen 2>ubcn ntcgtö

erwarten.

©o ftreng unb gart btcfe ttfafe übrigens erfcgetnt,

muffen wir bocg einige bÜiilbevuttgcn gervorgebett,

bte freilieg nt'cgt ber ^etfon, fottbern beö Sanbes

wegen gegeben ftnb. 9?ur wenn bte Gultur beb f'aubeb

burcg eine Sluönagme beförbert werben fann, ftnbet

fte Statt; ob gan;e gamtlten unglücflicg werben,

ob Sßeib unb Ätnb ben ©magrer unb SSerforger

verlieren, barauf nimmt man eben fo wenig 9tücfg'cgt,

alö man bebenft, bag bie bolntfcgett 3uben nie baran

bacgten, etnft
,5
um sDitlttatr gejogen $u werben, ftcg

alfo, wie ed igren ©tttcn unb ©ewogngeiten getnäg

ift — früg oergeiratgeten, unb es alfo ntctftetiö ga#

mtlicnväter, arme gtomiltenvätev ftnb, wetcge bas garte

£ooö trifft. ©0 ftttb benn bte Rabbiner von ber

IJMitatrbflicgtigfeit ausgenommen, fo lange fte im

2lmte ftnb, eben fo jitbtfcge £anbwerfer, wenn fte

bie ÜDfeijlerbefägtgitng erlangt gaben (arng (gviftltcge:

eö fcglt befauntlicg an fgatibwerfern !), eine jübtfcge

Slcfercolonte, voraubgefcgt, bag beren ©lieber ftcg

felbft mit bem Slcferbau befcgäfttgen, ift 00 3agve

lang frei oont ©ftlitairbienft, toettn g'c aus 10 Käufern

unb 40 Äopfett beftegt, unb auf 20 3agre baoott

befreiet, wenn fte nur galb fo ftarf ift. @0 werben

alfo bte rufftfegen Untertganen vom sDci!itairbicuft

befreit, wenn babureg bie Cfultur bcö Vattbeö gegeben

werben tann. Slbcr atug anbere Stücfftcgtcn walten
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babet ob, namentlich ber befonbere ©chuft, ben bte

Üattbeöftrche gentegt, unb wenn man auf bte grögte

Verbreitung berfelben bebacht tft, fo fann bte^ natür*

lieh nur auö boltttfchen ©rünben gefchefjen, unb

brauche ich mich baritber nicht Wetter auSjulaffen* *)

@o ftnb auch getaufte 3uben unb folcpe, bte fleh

mährenb unb wegen ber Slue^ebung taufen taffen,

som ©Klttairbtenji befreit 3ch brauche wohl nicht

hutjujufügen, ba§ biefer galt fehr fetten eintritt:

ber 3ube oerfucht alte nur benfbaren Mittel, um

*) £)te Vertilgung ber nationalen ©pra$e unb ber

nationalen ©ttten, biefe wahrheitsgetreuen ©aturnalien me*

tpobifd;er 3erftörung, bte$ 2llle3 ift $inberfpiel gegen bte im

granbtofen ©tple $it Enbe geführte ltnterbrütfung ber römifcp*

fatpolifepen $trcpe, oon ber man an geeigneter ©teile über*

geugt ift, baß fic bte SSurjel be3 nationalen polniftpen Sebent

auömacpt, unb baß fte barum meggefepnitten werben muß,

bte in bie lefcte gafer. !D?an faffe bie ©aepe boep ja recht

auf! Gtepanbelt ft cp pter um einen einfachen politifcpcn Salcüt,

um ein 9f?ccpcnfünjtftüd
;

bentt bte griccptfcpdatpolifcpe Kirche

ift Weber profclptemmacpertfcp noep fanatifd;* Ob fic biept

an bie beutfepen ©rennen poütifcp ate perrfepenbe $ircpe oor*

rüden feilte ober nüpt, baß ift ber innere $ern all’ jener

Experimente, bte, inbeß mir träumen, burcpgefe£t ftnb. ©o
lange bte römifcpdatpolifdje $trcpe, in iprem innerften 333efen

bie £obfetnbin bco Dtuffcntpunte, neben ber £>errfcpaft ber

Muffen unb $olen waltete, fo lange mar eine ©epeibemanb

flWifcpen £)ei:tfcplanb unb ben SÜftootobiten. £>icfe ©cpcibc*

wanb ift gebroepen; möge fte ber beutfepe ©cift unb mögen

fic bie beutfepen Kanonen einigermaßen erfe^en.

(©eutfepe «Hfl. 3tß,)
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ber Slusgebung gunt SMitairbienge $u entgegen:

aber taufen lägt er ft'df) nicht. Uebergaupt betrautet

ber polntfcge 3ttbe btefe WilitatrUlfafe-als etn Unglücf,

mit bcm bte SBorficgt ign getrafucgt; nur bte@ebilbe»

teren unter ihnen [eben bartn einen Slnfang beo gort»

fcgrttteP, Reffen, bag tgncn bte 3ufunft megr glecgte

unb gretgetten bringen werbe unb ertragen barum

bte Saft ber ©cgcnwart mit ©ebulb unb SluPbauer.

— £>ag übrigenP ber rufgfch»polntfcge 3ube ben

2)?tlttairbtenft nt'cgt alP etn ©litcf unb nicht alP eine

@gre betrachtet, fantt unP nicht auffallen. SOßaP

giebt tgm baP 33aterlanb, bag er eP lieben, bag er

eP gern oertgeibigen füllte? SStrb er baburcg

jum 33ürger beP ©taatcP, erlangt er burcg einen

25jägrtgen Dienft bie gerittgfte ^Berechtigung? WdjtP

öon aiiem beut, Gfr fann ftch nicht einmal bcm

rufftfcgen Gfgrtgett gleicgftellen, bejfen SooP hoch gerabe

auch nicht benefbenPwertg erfcgetnt. — Unb welcgeP

t'ft baP ©cgtcffal ctneP rufftfcgen ©olbaten? — 2Senn

ber ©flaoe, ber oon feinem £errn täglich bie Änute

erbulbct, bie £>rogung pövtr bag er ihn will unterP

sD?ilitair ftecfen laffen, fo bittet er auf ben Änien,

ign lieber ju tobten, alP t'htt fo Jjavt ju begrafen!

©olcge gurcgt hat ber ©flaoe oor bent Wtlitairbienft!

£>er rufftfcge ©olbat empfängt jährlich ungefähr

bret £galer ©olb, unb fann nie Dfftctcr werben,

felbft wenn er ftcg noch fo fegr auP^cichncte. Söettit

er ein 33ierteljagrgunbert in bctt entferntegen @e»

gettben gebient unb gefämpft hat, unb bann in feine
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hütte jurüdfegrt, gnbet er fegr oft fein SSeib an

einen Slnbent oergetratget : ein grembltng erfegemt er

in feiner eigenen glitte, in feiner eigenen Familie.

Der 3ube aber tft fdj o tt burd) feine religiöfe ©tlbitng

otcl empftnblidier für folcge Serben r als ber Sgrift,

füfjJt jttg and) unter dmftltcgen ©olbaten, btc ign

oergögnen unb ocrad)ten, nod; »nett ungliidlitger,

beim bie ®emctnfd;aft mit feinen ©laubenögenoffen,

ber Umgang mit feinen Seibensgefagrten ift boeg ber

einzige Droft feines Gebens. Dager fonnnt eö benn,

bag ber 3«be mitunter ju ben graufamften Mitteln

feine 3ufTucf>t nimmt, um bern fo fcf>v »erjagten

dMttairbtenft ju entgegen. 3<g felbft gatte in btefer

Dinftd)t ©etegengeit, eine traurige Srfagrung ju

macgeit. Sin ©erwanbter, ben icg früger nie gefegeit,

oon bent icg früger faunt gegört gatte, mar fo glüdltcg

gewefen, $u entfliegen. Sntblögt von ©elb unb adern

9iotgwcnbigcn fcglcppte er ft cg bis grauffurt a. b. £>.,

oon mo er meinem ©ater fegrieb unb ttnS oon

feinem ©cgidfal unterrichtete- ©fein ©ater lieg ign

ja fteg fommeit unb eine ©rofeffton erlernen — aber

toie ivenige ftnb fo glüdtid). 3» Sötlna gadte oor

einem 3agre eine gübtit tgrem eigenen ©ogne mit

einer Slrt bie ginger ab, unb trat fo, verzweifelt unb

triumpgirenb, oor bas fübiftge Sonnte, ©or $wct

Sagren brad)te man im ftrengften ©Sinter jwölf

Seichen auf einem ©cglttten natg ©Silita gefagren:

cS waren jwolf jübtfdie Jünglinge, bie wegen ber
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Sonfcriptton ttt bie ffBälbcr geflogen unb bort »er?

hungert unb erfroren waren. *)

2Bemt uns non bcm ru fftfcfjen 9)iilttairbienfte

gar nidfts befannt wäre, fo fönnten wir bod> aus

ben 3)iit teilt , bte man anwenbet, um bcntfelbcu 31t

entgegen, leidet er[eben, baf? er ntd)t mit bem SMitatr*

bienft tn trgeitb einem anbern i'anbe 311 rergleidicn

tft. 2lber trag aller ©eferttonen mufj bte befh'mmte

sDiannfdiaft gcftellt werben. ©ie Siilitairpflicfitigfeit

ber 3“ben laftet, abwetd;enb uou beit (Sinrtditungen

in anbern Staaten, auf ben 3nbwibuen unb ben

©emetnben, unb nad) einer früheren ttfafe, bte mit

ungemeiner Strenge gef>anblial't wirb, fiat bte be*

treffenbe ©emeiitbe für ifire ©eferteurö etn3uftef;en,

unb wenn fie barunt gewußt, aufjer anbern ©trafen

nodi für je einen ©eferteur jwei Solbaten 31t ftedeit**).

*) 3m Sinter werben bic polmfchcn dauern 311m rufft*

Üben Wlilitairbicnjt auögefioben, unb ba fte gewöhnlich fort;

jurennen pflegen, wie mW ber flöhte beö ?öwen, fo jiebt man

fie, bannt fie ohne JUcibungöftuctc ftnb, faft naeft aus?, itnb fperrt

fte alfo, bW jur 2lbfübrung an bie refp. ^Regimenter, in einen

ftnftcrn 2lumm. 9t i d; 10 befto weniger liaben 3icifcnbc biefe

balbuailtcn angepenben $atertanbö;3>ertöeitigerübcvbie ©teppcu

unb Sälber treiben feben, wie gebefjteö Silb

(Tieutfcisc 5l(lg. 3tg.)

**) 3« einem birect aus? 'Jlofen erhaltenen 25rtcfe wirb

foigenber 3al( crjäblt, ber fiel) er ft jcljt ereignete. 3» fMöctö;

law (Slmöciblaw), einem glccfen bonr>000(Sinwol>nern im Streife

HJobilcw, bem früherer, SeifbSRufilanb, würbe ein 3ubc bei
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35a|>er frnt auch febe ber 1007 conffttuirten Buben*

gemeinben ober Äafielö 9tußtanb$ ein jttbtfcheS Gfomtte,

bab tut <£in»erftänbniffe mit ber Regierung für bie

gefeijltche 3^D1 bev fübtfdten ©olbaten forgt. 2Ba$

fcftabet eb bern Äatfer, unb mab niigt eb ber @e*

fammtfteit ber Buben, wenn Bubt»ibuen »tut ber

Sonfcrtptton befertiren?

SSor jwet Safirett Ratten jwet fübifcfie 33orftef>cr

tu einem ©täbtchen bei ©ali^ien in ihrer 91oth, bte

gefehlte^ eingeforberte 3« 1?1 ber jübifeften Stefruten

ju fteiten, 3mei arme aber fräfttge SBurfd^e anb

33rob» gemietftet, bte ftcb 31t biefem Bmetfe angeboten,

aber eb mürbe ber S3el?örbe »errafften unb bie S3or*

ftefter felbft mürben unter bab SMitair gefteeft unb

311m 2)ienfte für ihr gan 3eb Seben »erurtfieiit. ©0

fteftt eb mit bem ©efertiren ber Buben, ober mettn

fie gar außer ben SDfitgiiebern ber betreffenben ©e*

einer ©ebnutggetei ertappt. iDicfcr galt mar bem Satfcr bc=

richtet morben, unb er batte barauf befohlen, »on ber gan=

3 ett jübtfeben 55e»ötferung ben toten Wann junt fTOttitoirbienff

aubjubeben. 9taebbent biefer tßorfatt befannt geworben mar,

traten bte fämnttttcben fRabbüter in Stuftanb jufamnten, unb

fpracben ben groben ©pnagogenbann über biefenigen auä,

metebe ficb einer ©ebnutggetei febutbig machen, ober eine fotebe

»erbebten- 3 <b trage eb ni<bt 311 entfebeiben, ob biefe 50?ap=

reget tncbr fruchten mirb, ata bie gurebt »or bem fKititatrj

bienftc. — SDamalb mar icb bemüht, biefen SSorfatt bureb

bffentlicbe Slätter befannt ju machen, unb fo (;aben ©ie ancb

mobt fcf>on baoon gebärt —
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meinben ©uppteaten fttcßen wottten; bte jtübtfcßeit

aSorfte^ev felbft muffen eP üerßinbern ober »erraten.

Ser 9)iititatrbtenft wirb »on ben 3ubett freittcß,

fo lange fte md)t bas fteinfte, bürgerliche 9?ecßt er#

galten, ald bad größte Ungtücf befrachtet; aber bet ben

cßrtjfttcßen 9tuffen tft es berfetbe ftatt. $fan hätte nur

bte teßte SduPßebung ber 9lattonal#fKuffen mit anfeßett

fetten, um fteß ju tiberjeugen, welche Abneigung gegen

btefett Stenjl ßerrfeßt. <£$ wäre unbillig, oon ben

3uben eine anbere ©eftnnung ju forbern; bte ©eßreefen

ber Gtonfcrtpfton äußern fteß bet tßnen feßon ißreS

9iaturettd wegen noch [(bäuerlicher.

Die Strenge, mit ber ber rufftfeße ©otbat beßan#

bett wirb, bte lange Sauer ferner Stenftjett u. f. w. ent#

fcßulbtgt ißn ßintänglicß, wenn er ftch bem 2Mttairbtenfle

3u entstehen fueßt. 3cß fetme einen sJ)olen, ber entfloßen

war, wett er unter bt'e rufftfeße Strmee geftetft werben

fottte, mtb jwar jur ©träfe, wett er einft für Rötend

greißett mttgefoeßten ßatte. 3weimat war er auf

ber gtueßt oon preußtfeßen @en$b’arnten angeßalten

worben, uttb gtücfttcß wieber entfommen, btb er enbtieß

gum brttten SDtal gefangen unb nach ^iagbeburg

tranPportirt würbe. Silo man tßn oerßören wottte,

war 9?temanb ba, ber tßn oerftanb, benn er fpraeß

nur polntfcß unb rufjtfcß. Gttn bortiger Slrjt

(Dr. S—r) ßatte ed aud ©efätligfeit übernommen,

tn btefen SSerßanbtungen ben Sottmetfcßer 31t tnaeßen,

unb ba er in biefem sJ5oten einen orbentlicßen

Stienfcßen erfannte, unb fein ©cßicffal ißn ritßrte.
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SERenfdjen ofme Strbett unb Slufftcfyt ft cf) fjerumtretben,

unb barum erfreuten bte befannten Skfltmmungen

be3 9J?tntfter$ bed Innern »ont 24. -Ko». 1842

fetne^megd fo lfart, al£ fte bt$ber »erfcfirten mürben.

Ueber bte SMrtatrpfltcfittgfett ber 3uben ft'nb

tnettetd&t bte ^fottjen, meldje tcb Seiten tn btefem

S3rtef gegeben, ju etner richtigen SBürbtgung btefer

aSerfwttntffe fnnrctdjenb; tcf) fontrne batyer 3U anbern

3uftänben, bte ntdjt mtnber fart unb beftagendwertlj

ftnb, als btefe.

3



%$ievtev S$rief*

(B jtnb erft einige 3a#re, ba würben bte SEftag*

regeln ber rufftfdhen Regierung, ihre jubtfchen Untere

tränen betreffend eben fo allgemein befyrodhen aU

jeöt, aber auf ganj anbere SSetfe* 25amal3 lieg ber

Einiger beb ßultub, @raf Umarow, befannt machen,

bag man in allen jubtfchen ©emetnben Schulen grünben,

Lehrer anftellen, unb auf btefe 2lrt für bte Slufflärung

ber jubtfchen 23et>ölferung forgen wolle, *) 2ßab

*) SSStr ftnben bicfeSlufflärungöbcgrcbungenberrufgf^en

Regenten in rerfchiebenen Setten, unb trenn wir ben heutigen

23ilbung£|ufl;anb be3 $olle$ bamit rergfeichen, fönnen n>tr

un3 roit bem (Sifer unb ber Slufrichtigfeit, mit ber man

habet verfährt leicht einen begriff machen. £)ic ^5rinctpien

ber rufftfd;en Regierung ftnb feit Sahrhunberten biefelben

geblieben
; ich null Simen einen'23rief mittheilen, ben Katharina

an ben ©ouberneur ron 9D?o$fau getrieben, al$ biefer ftch

beflagte, bap bie neugegrünbeten ©dmlen fo wenig befucht tnür*

ben. Man eher prince, fehrieb ftc ihm, vous vous plaignez de
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»erfpracb man nicht 3U tf>un! Dte 9lebaftoren ber

jübtfd;en Vlätter forberten alle btejentgen auf, rnelcbe

tn Dluftanb eine ©teile anneimten motiten, ftef) bet

ihnen ju melben, Stande f(hielten fc£>on 3eugtttffe unb

allerlei
sJfachmetfe nad; Petersburg, unb mand)er arme

Sel;rer, ber tn Slttfjlanb fein ©lücf 31t ftnben hoffte,

fing [eben an, bte rufftfehe ©brache 31t erlernen,

Pfänner tmn SSiffen unb Slnfebett bauten im fernen

Saute mein- ©iücf unb Slnerfettnung 31t ftnben, als

trn Vaterlanbe. ©s mar btes nicht 3U »ermunbern,

benn bte SlueftcEden unb Hoffnungen fd;tenen fo

giän3enb, bafj man febon glaubte, 9fu§Ianb märe bas

gelobte Sanb, tn bem bte Suben glüdltch unb feeltg

merben fonnten. — ©S mar einige Sabre früher,

ba§ Dr. Stltentbal auö Pfünchett nach 9ftga als

Prebtger berufen morbett, er hatte fpäter ton ber

Regierung bte Slufforberung erhalten, ben 23erati;ungen,

bte tn Petersburg 3ur Verbreitung »on Slufflarung

ber Suben ©tatt fanben, bet3umohnen, um feine

Pfetttung habet abgeben 3U föttnett. ©eitbem ift

ber Herr Dr. Siltenthal ein Piitglieb beS fogenannten

ceqnelesRussesn’ont pas le de'sir de s’instruire; sij’institue

des e'eoles, ce n’est pas pour nous, c’est poui l’Europe,

oü i 1 laut maintenir notre rang dans l’opinion;

niais du jour, oü nos paysans voudraienl s’e'clairer, ni

vous ni moi, nous ne resterions ä nos places. — ®cr

WarquiS »on Suftine tbeitt tn feinem Sßcvfc über 9tufil«nb

biefcit 33ricf mit, unb oerbürgt beffen 2tecf>tbcit.
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£>ebrctercontttded, wo»on ich weiter unten ©elegenßett

haben werbe, üftefwered gu fagen; *) er retf’t im

l'anbe umher, infptctrt bte ©emetnben unb führt fiel)

babei felbft gur ©chatt. £err Dr. Ctlientfml tft nun

5 3al)re in Stußlanb, unb fo riet uns befannt tft,

nimmt er eine einflußreiche (Stellung ein; aber waö

hat er bewirft? — 9iichtd! Söt'r ftnb weit entfernt,

ed ißm gum SSorwurf machen gu wollen, baß fo

ftrenge SBerorbnungen gegen bte 3uben erlaffen

würben; fein £>erg blutet otelleicßt noch meßr, weil

er all’ bte 9?oth unb all’ bad (£lenb in ber fRäße

fcßauet; wir glauben auch, baß ed nicht »on ihm

abhing, baß ber SKtlberungen fo wenige, bte 33er?

wenbuttg unb bte ^ütfpratfte fo feiten war, benn

fetn (Sütfhiß iß »teileicht nicht gang fo bebeutenb,

ald ed und fchetnt; wir bebauern tßn »t'elmelw,

benn es ift wohl fetn ©litcf, gltieflieh gu fetn.

•) ©er berliner dorrefhonbent ber ©eutfeh- 2lKgtn. 3tg.

fchreibt einmal: »bte confequenten SBiberfather gewiffer ttto=

bevner $l;eerten beriefen einen gang mobernen jübtfehen ®e-

lehrten, ber SJfann biep ?ilienthal, nach SKufjlanb, bte duttur ttnb

diöilifation follte fich audgiepen über bad »erwahrlof’tc Sol!

3frael; eb feilte auch fnul werben, e!;e ed reif geworben,

nach befanntent drperiment, (ber dorrefhonbent bachtc hierbei

»teüeicht an bad wad fchott SWirabcau fagte: la Russie est

pourrie avanl d’blre untre) ttnb tnan fennt bie wunberlichen

dinlabungen an bte mobernen gborhhbäen beb Subentfmnid

ju ben — holnifcfuruffifcbcn 3ubcn te.
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allein gfücf(td) ju fern, unb feine ©rüber unb

©laubenßgenoffen leiben unb halben ju fe^en. (5ß

ift aber auffadcnb, ba§ wir nicht baß ©ertngjie er#

fahren haben, »on adern bem, maß £>err Dr. Sitten#

tfjat oerfucbt unb getjmn hat, um baß ttnglücf non

feinen ©laubenßgenoffen abjuwenben. 9lufitanb bat

bocb fonft feine Sarmtrompeten, feine 3ettungßpofaunen,

non bem ÜEßirfen beß $ernt Sitient^at haben mir

nt'cbtß oernomnten! — Unb ad’ bte fcbonen kleine

non Schulen, non beutfd^en Sebrern, non ©itbuitg

unb Humanität, maß ift auß timen geworben? ©rau#

fame (Snttcuifcfmng ! Nt'cbtß mehr hören mir non btefen

glänjenben 2lußftcbten, fein Sßort wirb mehr banon

oernommen! Statt bejfen aber erfebien eineUfafe nadb

ber anbern, eine übertraf bte anbere an £ärte, unb bie

armen 3uben, bie fcfmn im SBorgefüftle eineß ©liicfeß

febwetgten, baß ihnen neu aufblühen fodte, bie febon

baran bauten, bem Äaifer tpre Sanfbarfeit $u be#

jeugen, *) fte mürben mehr gebrüeft unb graufanter

bepanbelt, alß fte eß je waren. Sie h>ärtefie non

jenen SSerorbnungen ift unftrettig bte wegen ber

Stsloctrung ber an bett ©rennen mohnenben 3 l*ben.

*) S3ct bem berühmten Äüiiftfer, ^Srofcffor Oppenheim

in granffurt am 9)?ain, mar ein grojkß ©cmälbe bcfteltt,

baß bte rufftfefren ftuben bem Satfer überreichen wollten.

f>ert 'Ptofcffev Oppenheim hatte ftch febon bamit bcfcpciftigt,

unb herrliche Stilen entworfen — alß er plößlich bie 5iach-

rieht erhielt, bah bte Slußfüßrung ju ocrfchicben fei.
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©;e ich biefe Ufafe ausführlicher fcefprecfje, will ich

evft einiger anberen ©rwähmtng tlntn, bie faft ju

gleicher 3ett erlaffen würben, unb weniger umfaffenb

ftnb, obfchon fte benfelben ©eift atfunen unb äugen*

fcfreiniid) in gleicher Slbftcfü erlajfen würben.

Anfangs btefeö Safweo würbe ben 3uben »er*

boten, in Ätew jn wobnen. 3 cf) tfjetle 3hnctt bie

beöfallftge 23eftttmnung wörtlich mit, benn auch ifjre

©tnjelnbetten ftnb tntereffant unb be^eicbnenb. „Der

9)ittitair*©eneral*®ou»erneur non Äiew , ^obolten

unb Sßolbpicn hat bern SEfitntfterium beö Innern

feine 23orfd)läge über bte ben im ©. fticw welmcnben

3ubctt gu ertbetlenbe ©rlaubntfj, einiger in ben @e*

fegen nicht bejetchneten 23ebürfntjfe halber nach ber

©labt Ätew ju fomnten, fo wie auch bte »on ihm

»erfaßten Siegeln in betreff ber polizeilichen 2lufftcht

über bie nach Äicw fomtnenben 3mben, jur 25er*

htnberung ißreö mtgefeglidicn Slufcntbaltö bafelbft,

mttgetßeilt. 3n golge beffen tft ber |)crr SWinifter

beb Ämtern mit einer 25orfte(lung bet bem 2)iintfter*

comitö eingefommen, auf beffen 23efcblufj ©r. SJiaf.

ber Saifer gemäß ber 23orftellung beö £>erat sMntflerö

beb Ämtern am 23. Sto». 1843 befohlen haben:

1) Den tn ©. £tew wohnenben 3uben, außer ben

im 2lrt. 268. 25b. IV. beö Äober ber ©cfege über

späffe unb Saufltnge bejcichneten gälte, ben

23efuch ber ©tabt $tew folgenber 25ebürfntffe

halber zu geftatten: a) wenn fte »on ben G>l)rtften

jur Anfuhr »on Sebenomittetn gebungcn worben
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ftnb, unb btefelben auf SWärftcn ober Suben

ttteberlegen;b) zur £>tnfcbaffung rott fReifenbeti;

c) zum Slitfauf perfcbt'ebener ©egenfiänbe unb

d) zur Qmtfufw Pon Arbeiten ihres £anbwerfb unb

3um Empfange beö ©elbeb für bicfclbett, mit ber

Sebtttgung, baf tpr 5lufentI;aU 31t btefem Se*

bavf in ber Stabt ftcb nur auf bie 3eit befdwänfc,

meiere weiter unten baju feftgefe^t ift.

2) Set ber ©nfaljrt in bte Stabt fotten ihnen an

ben Sarrteren, nach einer 001t ber @ouo.*£>brtg*

feit erteilten gorm, temporäre Silletd auf ge#

wohnlichem Rapier jum Sorjeigen berfefbett

Zugleich mit ihren ^lafatpäffen in ber Polizei

uttb ben Verbergen gegeben werben. 3« beut

3wecfe follcn bei ben Sanieren befonbere 2luf«

feper unb einer an ber 25ttipr Anfahrt, int

©anzen fünf 2luffel)er aus ber 3flff ber beb

üefettb funbtgen oerabfcfn'cbeten Unteroffiziere

unb anbercr juoerläfftger Seutc mit einem ©c*

fjatte aitb beit Stabtcinfünftcn, ben elfteren 31t

100 9iubel, unb festerem, welcher ftch nur wälnenb

ber 9ia»igatton beim gfupftafctt beftitben wirb,

3U 50 fjfubel Silber jährlich angcftcflt unb beut

Dleffort ber Polizei untergeorbnet werben.

3) £)iefe Silletb werben nur auf 24 Stunbett civ

tbeilt, nach 2lblauf welcher bie 3ubett nötfiigen#

fallö verpflichtet werben, eine £ermtn»erlättgcrung

oon bem ©ouoerneur, jebod; nicht über brei

Sial 24 Stttnben, aubzuwirfen.
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4) SBenn 3ubett entbecft »erben, welche ferne 23tttete

ju ihrer Slnretfe nach Äiew erhalten ober fi<h

feine £ermin»erlängerung 311 ihrem Aufenthalte

bafclbft auögewtrft |>aben, ober enblich nach

Ablauf btefer £ermtn»erlängerung in ber Stabt

bleiben, fo fetten feiere ju öffentlichen Stabt»

arbeiten »erwenbet »erben, feboch nicht in Äie»,

fonbern in einer ber Äreiöftäbte beö ©. $ie»,

bab erfte
sDial eine SBoche tnnburch, baö jwette

20?af j»ei SOSochen, unb barauf fotten fte nach

t'firem SBofmorte gefchieft werben; mit benjentgen

aber, welche bao britte SÖfal ergriffen »orben

ftnb, fott auf ©runblage ber 2trt 31. unb 278.

33anb XIV be$ Äober ber ©efefse über fPäffe

unb Säuflinge »erfahren werben.

5) 3 l, r Soncentrirung ber v^ltsetltc^en Aufficht über

bie nach Äiew fommenben Suben fotten für fte

tttebefonbere j»ei Verbergen im fßotfcherföfifchen»

unb ^)obolifchen»Stabttheile angelegt, unb biefe

Verbergen rechtlichen unb juoerläfftgen ßhriften

burch SSerftetgerung fontraftlich auf brei biö

fcchö Sahve übergeben »erben. Sie SSerftetgerung

$ur Uebergabe ber Verbergen ftnbet in ber ®ou»

»ernementö»3tegierung Statt. ®te Äauffumnte

foll jur 2)ecfung ber Aufgabe für ben ©eljalt

ber fünf Auffeher an ben SSarrteren ben Stabtein»

fünften gufltegen. £>en Inhabern ber Verbergen

fott unter Anberem $ur unoerbrüchlichen Pflicht

gemacht »erben, feinen Suben ohne bie erwähnten
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temporären 23i(lets aufzunehmen unb über ben

gegatteten Termin 31t beherbergen, unter An*

bropung ber ©träfe, meiere für bie ^tcptanjetge

oon An* unb Abretfenben an bte poltzet feft*

gefegt ift; berfelben ©träfe feilen auch olle

^auSwtrtpe in Stern unterworfen werben, welche

ben jegtgen Sßorfchrtften juwtber, bte ttt btefe

©tabt fommenben 3uben auf längere ober türjere

3ett bet ftch eiitquartiren werben.

6) Sern Stewfeben Stotlgouoerneur »orjufdhretben,

bah unter 'Einleitung beö @eneral*©ouoerneurS

bte ftrengfte Aufftcht über Sßtrffamfett ber 2luf=

fester an ben Sarrteren in ber Sluöübung ihrer

Pflichten führen laffen foll, um jeglichen wtber*

gefegltcpen 23ebrücfungen unb ©elberpreffungen

bet ber SSerforgung ber 3 ubett mit 23illeten

oorjubeugett, ober bamit bte ben 3 üben erteilte

(Srlaubntg eines turnen Aufenthalts in Stern

nicht tn einen längeren SWüfftggang bt’efer

Seute bafelbft auSarte.

©n ©ettenftücf ju btefer SSerorbnung tfi jene,

welche ben 3»ben verbietet , nach Petersburg ju

fommen, um für ftch ober tpre Sinber bte bortigen

Jbetlanftalten ju benugen ober bte bortigen Aerjte zu

confultiren. 3ch mu§ allcrbtngö befürchten, burch

bte befonbere Aufzählung aller ©njelhetten ju lang

ju werben, fonft würbe ich 3hnen au(h btefe Ufafe

wörtlich mittheilen. Als befonberer ©ruttb wirb an*

3
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gegeben, ba§ jübifche ©Item tf)re franfen tinber

tta<^ Petersburg begleitet unb wäljrenb beten Rettung

bort Raubet getrieben haben, fr wie alb ©runb jener

ben Aufenthalt in Jtiew betreffenbett Ufafe angegeben

wirb, bag ber Äatfer bürg) feinbfelige ©erügjte ge#

taufet worben fei. Unb wenn bem fo iwäre, warum

hat er ben 33efef>l nicht fgwn längfi jurücfgenom#

men? — ©b ft'nb biefe beiben Sßerorbnungen evft

in biefem Safwe gegeben, in bem bie Humanität fo

unb fo weit »orgefgwitten tg, in bem wir »on ben

©raufamfetten ber früheren Sahrfmitberte fo unb fo

weit entfernt ftnb, tn bem ber Untertan hoch fetneb

©igenthumb geftchert t'ft, in bem — @b wäre

in ber £bat überflüfftg, wenn icf> ju btefen tlfafen

noch einen Kommentar liefern wollte! 2öiffen

möchten wir bog), aub welchem ©runbe bie ©tabt

Ätew ein geheiligter ©oben ift, ein 23oben, ben ber

3ube, ber boch auch rufgfgjer Unterthan ift, nicht

betreten barf! Sßiffen möchten wir boch, womit man

eb entfchulbt'gen fann, bag ber arme 3ubc, ber fein

franfeb ftittb nach Petersburg bringt, weil in feinem

ärmlichen 2)orfe fein Ar$t wohnt, weit eb »ielleigg

an einem ©ebreöhen leibet, bab nicht jeber Slrgt gu

heilen »ergebt, warum bt'efer arme SDiann, ber geh

feine 23aterpgtg)t fo fauer werben lägt, wägrenb

btefeb Aufenthalts £unger’b fterben foll, ba er mU
leicht burch einen armfelt'gen Hantel geh ein ©tücf#

d;en 33rob, unb wogt nicht mehr, ju »erbienen wetg!

Sch gebe ebjju, 3fuglanb fann nur bürg) ©ebpotibmub
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regiert werben — mu§ ft'cfy bentt auch tiefes fPrincip

auf folche SDfaafjregeln erftrecfen ? Sb ift wahr, bafj, wie

ein fef>r tüchtiger fPublicift fagt, *) bas 9? ei cf) leibet

am fluche beb SrobercrS burch bab Schwert

unb muff, fo lange alb eb gef>t, fortfahren ju fagen

:

eb biege ober breche!

Unb bod; ftnb affe biefe Verfügungen nichts

gegen bie llfafe »om 2. Ü0fai 1843, in welcher ben

3uben, bte an ber rufftfcbsprcufjifchen unb öfterretc^i^

[eben ©renje wohnen, befohlen wirb, ihre SBolmum

gen ju »erlaffen, unb ftet) 50 SBerft, bab ift 7 bib

8 teilen entfernt baoon, im Innern beb SanbeS an*

Zubauen. Sie ganze jübifcf)c 23c»olferung ber weft*

liehen @ou»erncmentS ift habet mehr ober weniger

unmittelbar beteiligt, unb biefe ftetgt gegenwärtig

auf 1 aMlton Äöpfc. **) 3it 33 Stabten unb glccfen

ber litt^auifdf>en weftlicf>en ©renje fam gegen Snbe

beb 9)?onatS Dctober beb »origen Safweb an bie

Sbraeltten »on ber Regierung bie Üffietfung, ba§ jeber

tbraelttifcbc gamiltenoater bei ber DrtSbefwrbe ein*

fchreiben foll, wohin er mit ben ©einigen aubjuwan*

beim gebettfe, ba bie Sfegierung über bie zahlreichen

*) SScitb fonflitutionette Sabtbücbcr 1. 1844. 9iufilanb

»on Jreuuumb SBetp.

**) 2) er fategorifebe S3cfel;l giebt faum bie ©egenben

ber neuen Verbannung an, aber nicht bie 2trt unb Mittet

junt Sranbport einer foteben Menfcbcnmcnge, nicht bie Mög*

tichleit beb »ortäufiigen Untcrfommcnb.
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Sluswanberer eine Eontrolle haben will. *) Die

Plage, wohin bte SluSwanberung geftattet ijt, ftnb

von ber J>ofjern SSe^örbe auch befttmmt oorgejeichnet;

es ftnb nämlich bte fteben ©ouoerments SBeftruflanbs:

2Btlna, ©robno, SBttebsf, Piohtleo, Pitnsf, PBolfb?

nten unb hobelten, wo ohnehin bte fübtfche lieber?

»blferung fo grofj ift, bag bte SluSwanberer tn ber

£hat einer traurigen Bufunft entgegengehen. Die

©ouoernementS Petersburg, ginnlanb, Efthlanb, Siefs

lanb, Äurlanb, PJosfau, ©molenSf, piesfow, Zmx,
Powgorob, £>lone$, 2lrchangel, Sßologba, 3«oslaw,

Äoftroma, Söabtmtr, Ptfcfmet ? Powgorob, Dambow,

Dlfäfan, Dula, Üalufa, Drei, Äursf, Sßoronefch,

Ätew, Dfchernigow, pultawa, ber ©lobotfcgen itfraine

ftnb namentlich ausgefcgloffen, fo wie es ihnen nach

bem allgemeinen ©efege, baS in Erinnerung gebracht

Würbe, nach bem Sluslanbe ju wanbern unterfagt tft.

Die Nachricht oon btefer Ufafe hallte wie?

ber tn gan$ Europa, bte franjöftfche Prejfe fo?

wohl als bte engtifche fpracfjen ftch offen unb frei

baritber auS, t'n Deutfcflanb burfte eS nur tn ©acgfen,

53aben unb Hamburg gesehen; bie fübifchen @e?

met'nben in Deutfcflanb fehlsten 23tttfcbrtften an bte

rufftfehe ^Regierung, fügten ftch bet ben eigenen 9?e?

*) Sir entnehmen btefe iSPittbeilung, tote noch einige

anbere, bent 3urburger (Sorrefponbenten ber ©eutfepen 2Utge=

meinen 3eitung, ber, tote mir toifTen — jiets getreu berichtet

nnb nichts übertreibt.
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gterungen gu oerwenben, bie ^etlitafjme war all?

gemein. £)b biefe Sßtttfcfjvtfben aber bis ju bern faifer?

licken ?t)rcn gelangten, muff feftr bezweifelt werben,

benn es ertfttrt tn Petersburg eine Qiommtffton, welche

bie an ben Katfer etnlaufenben 33ittfchriften nicht blos

anzunehmen , zu prüfen, fonbern auch Zu entfchetben

hat, ob biefe Verkeilungen. überhaupt an ben Kaifer

gelangen fallen ober nicht. Dtefe Sommtffion, aus

hochbetrauten Vätben beftefienb, gtebt natürlich ben

35ethetltgten feine Sfechenfchaft ober auch nur SBliU

theilung barüber, welkes Schicffal ber ober jener

33ittfchrift ju Xbtil geworben, unb eine folche Pfit#

thetlung ift nicht einmal auf bem SBege ber offiziellen

©rfunbtgung zu erreichen. Die 91ad)rieht in t'rgenb

einem beutfehen Platte, ba§ bie jübtfehe ©emetnbe

Zu Königsberg eine abweifenbe Antwort erhalten

habe, fehetnt ftch nicht zu betätigen. *) Dte oon biefer

Ufafe betroffenen rufftfehen 3uben zeigten ftch eben?

falls nicht untätig. Die nieten ©emetnben, »ott

welchen bie fleinften faft 500, unb bie größeren gegen

6000 Seelen zahlen, ftnb in folche namentofe Drauer

oerfetzt, ba§ bie Sprache bes initigften Vh'tleibS fte

faum betreiben fann. 3ut oortgen 3uhre würben

oon biefen ©etneinben alle gefehlten Piittel oerfucht,

*) 3n wie wett ber frühere ginanjminiflcr @raf San»

erin, befanntlicp fils d’un juif liessois, wie i(;n baö SlbelObuch

auffüprt, beim (Srlaft biefer Ufafe iheitig unb oon ©influfj

war, möchte ich nicht bcflimmen.
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unt alle nur möglichen 23ege fetteten, um tiefe

Ufafe $u miltem; es mutten Deputirte nacf Meters«

bürg geftficft, melcfe turd? Dofumente unt 3eugntffe

non ten Seforten es flar enriefen, taf? unter funtert

eingefangenen Schmugglern fautn fünf futifefe »raren,

tap öcn ten 33 (gemeinten 17 feit 14

nicht einmal mit etngefcfmuggelten SSaaren Hantel

getrieben, gleichfam als Ratten fte ten tragifefen

Slusgang geafnt; aber alle tiefe SSorftellungen blieben

fruchtlos, »rie auch tie fcfriftlidfen SSerfteHungen ter

teutfefen (gemeinten ofme ©rfolg geblieben ftnt.

2Bas nun tas Grinfchretben ter fj)lä§e anlangt, troju

tie ifraelifcfen gamilienräter »on ter Regierung auf#

gefortert würben, fo haben 19@emeinten, nämltcbtteju

gelangen, Ärotingen, Gcorbtar, ©aröten, ^afubowo,

©jaltanten, ©fub, SDieisjaten, SMungtan, Stito»ra,

Äorjtan, 2Be»rrs$an, 9ieuftatt?3ugit, Gfetrtan,

©fobwtll, Sanroggen, Cfrs»ra(ff, Stoftane an ter

£)ubtsca unt 3urburg, tiefer Sluffcrterung fein ©e?

nüge geleiftet. Sie erflärten, tap fte ihren £eert,

wo fte geboren unt exogen, als t'fre einzige ^eimatf

attfefen, tafj fte bet aller Siebe 511m rufftfefen 33ater*

lanb außer tiefem leerte feine ftetmatf auffuefen

fonnen, unt trenn tie Regierung über fte ein Gfril

rerfeinge, fo möge terfelbe foeffte 23tlle auch ten

3iclrunft entfefeiten, »ro tie ^etmat^Iofen if)re Stube

ft'nten, tamtt tie Stacbwelt unt tie ©efebiefte nicht

fage, man fätte turrf) eigene 2Sab( tiefe Ufafe t’brer

£ärte beraubt.
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2)iefer getnetnfame 23efd)luf! oon 19 ©emeiben

mürbe nach Petersburg gefcfn'cft, utib matt ift bes

25efdbetbe$ rtodEt gemärttg, obgleich man im ganjen

nur geringe Hoffnungen f>egt. ftnb nun mobl

neun Pfonate, baf btefe Ufafe in beutfchen, engltfcben

unb frangöftfd^en Plättern befproc$en wirb, unb

mir bürfen mobl amtebmen, ba§ bte in ganj lef$ter

Bett erlaffenett Piilberwtgen bie grucpt btefer frei#

müßigen Pefpredtung, oielletcbt auch ber SSermenbung

mancher bo<hgeffcßien Perfonen gcmefen. £>tefe tntl*

bernben Bufäöe liefern auch ben heften PemeiP, mte

bie in ber Bournaltftif berumfcbletchenbett Pluffenfreuttbe

ex officio im ilnredjtt marett, als fte EHufjlanb ju

£)anf auch btefe barte Ufafe oertbeibigten. 2)aP

Pftntftertum felbft b<U anerfannt, bafj fette für bie

Buben fftttflanbö oerbängtttfjoolle Ufafe hart feien, unb

ber gefcptcbtlicbe Pertauf berfelben bemetf’t jur ©e*

nüge, oon melier ©eite btefe £ragöbie ausgegangen.

3n Petersburg beftept feit otelett fahren ein foge*

nanntes Hebräer?(£omtte , beffen Pittglteber nur jur

griedtifcben Strebe übergegangene Buben fein bürfen,

unb baö über Sfngelegcnbctten ber Hebräer ©utaebten

unb Porfcbläge an baP Pciniftercemite $u bringen

bat, oon mo fte an bett jfaifer gelangen. 3)iefcP

GtomitP oon getauften 3uben, beffen Piitgliebcr, tfjetlP

bureb einen anerjogenen oermerfltcben (fbarafter, tpeilP

um ben neuen ©laubett recht bejetcbitenb beeoorju*

febrett, immer unb immer einen Bubenbafj repräfen*

tiren, bat febott feit langer 3ett feine Porfcblägc unb
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©utadjten gut görterung tiefer gerben 2D?apregeI tem

SiniftersGfomitd übergeben, unb nach langer 3bgerung

hat baffelbe entlief) tiefe IBorfcbläge unter tem 6.

2lprtl ». 3 . an ben Äatfet befortert. 2lm 20. 2lprtl

erfolgte tie Ufafe tes Äatfers. ©tefe mürbe bann

tem erften ©epartement tes tirigirenten Senats

übergeben, um eben tie Sittel gur Erfüllung berfel*

ben gu beraten, unt gu berfelben 3eit übergab auch

ter 3ufügmintjier, ter wirflicbe ©ebetmratb @raf

0 . fPanin, angeblich in geige einiger entftantener

Scbwiertgfeiten, einen ^Bericht an bas Sinijler#G»omite,

gur genauen Grrörterung über einige fünfte. Stuf

tiefen 33eudft batte tie Stimme ter £effent(td)fett

einen bebeutenten ©nflufj. 3n golge tiefes Scbrtts

tes tes ©errn non fJJantn bat nun ter Äatfer tie

eigentliche Serathung tes Senats weniger beamtet,

fentern »ieltnebr befohlen, ta§ tie Sinifter tes 3ns

nern unb ter ginangen, nach gepflogener IBerathung

mit ten betreffenbeit @eneral;@ouoerneurs, t'bm einen

allgemeinen 23efcblu§ porlegeit follen, um taratis gu

erfahren, „mit welchen Sinterungen man tie ©arte

ter pergefebriebenen Safjregel oermintern fönne,"

wie tie Sorte lauten. 9lacb einer hierauf erfolgten

Uebereinfiimmung ftnb folgente feebs Silberungen

oon Seiten bed Äatferd als 3ufäge gu jener be*

bannten Ufafe erfchienen:

1) tie grtft gum Verläufe ter ftetnernen ©.rufet,

auger ter früher bewilligten, noch um gwei

3ahre gu perlangent, alfo im ©angen 4 3<>h': e.
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2) Bunt Verlaufe ber fjöljernett noch etn Bahr ju

bewilligen.

B) Sie Ueber^uftebelnben auf 5 Bahre »on atten

(bireften) Steuern, aufjer bem Botte, ju be#

freien.

4) Ueber bte SSeft^er bebeutenber gabrifett unb

Slfanufacturen ein 23er$etcfntifi ju allerhöchft

eigener 33efttmmung, wie mit tarnen ju »er#

fahren fei, »orjulegen.

5) Stefentgen, welche in Stabten unb Sftarftfleden

ftch nteberlaffen, mit &ronhol$ jum Aufbau

nach ber gewöhnlichen sProportton ju »erfehen.

6) @r. fatferl. 9)iaf. ein SBer^eichnth ber ftetnernen

Raufer in ben ©iarftplägen mit einer Sefcfwei#

bung berfelben unb tpreö fe^igen ©tanbeö »or#

julegen. Bnbern ber Äaifer unter btefe Bufäije

gefchrteben, bah bamit btefe Angelegenheit für

beenbigt anjufehen fei, pat ber SO'Jinifler beb

Bnnertt unb wirfltcher ©eheimrath ». ^teroweft,

ber burch feine 33eweife in ^Betreff ber (5nt#

fernung ber 23eftcchlichfeit ber Beamten pm
länglich belannt ift, baö erwähnte 9lefultat ben

@ou»erneuren ber betreffenben s$ro»tn$en fo#

fort mttgetheilt, mit bem auöbrüdltchen 23e#

mcrfen, bafj btefe Bufäge angcnbltcflich unb

ohne Auffdmb beachtet werben feilen.

Stefe -üMberungen begehen ftch nur auf ben wohl*

habenben Buben, auf ben, welcher ©runbftücfe beftgt,unb
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folget gtebt es im 33erglet<h ju ber grofjenSlnjahl Sinnet

nur fel>r äBentge. gut bte »telen Sirmen, bie ftch ootn

3wtfchetthanbel, »om Äletnfaanbel jc. ernähren, bte eben

fo gut inte bie 9teid;en, 2öeib unb Ä'inb haben, tft

feine Stttlberuttg ju f>offen, fic müffen tns Slenb

wanbern, ihnen wirb nicht einmal etn Sluffdjub be*

willigt. — Denen aber, welche ein £auS be*

ftgen, erlaubt man, noch einige 3apre länger an ihrem

bisherigen SBofmorte ju bleiben, um ihre ©runbftücfe

»eräufjern 31t fonnen! Slber mer füll jte ihnen ab*

taufen, wenn alle 3uben, bic gewöhnlich ben größten

Dheil ber 33e»ölferung ausmachen, auSwanbern müffen,

was werben jte bafür erhalten, ba man weift, bafj

fte »erlaufen müffen, unb baf? nach btefet SluS*

wetfung alle btefe Orte »eröbet baftehen, ohne 8eben

unb ohne tpanbel. Da fann felbft biefer Huffdmb

nicht »on Stufen fein, unb fchmerlt'ch werben fte tn

3wei fahren mehr bafür erhalten, als fegt. Die ein*

jige 23ergütigung, bie man biefen ltnglücflichcn jufom*

men läßt, ift bie Slbgabenfreiheit auf fünf 3ahte unb

baS nöthige £>013 311m Slufbau ber neuen Raufer, baS

fte aber erft, wie mir erft fürglich etn gmmb aus

Büfett gefdjrieben, felbft attS ben mitunter fehr ent*

fernten Sßälbern holen müffen, woburd) eS ihnen noch

obenbretn fehr theuer 31t ftehen fommt.

Scrgletchett wir btefe Ufafe mit manchen 23er*

fügungen beS sMttelalterS, fo müffen wir et'ngeftehen,

bafj fte benett nicht nur bret’ft an bie ©eite gefegt

werben fann, fonbern fte auch no<h übertrifft. SKS
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bie 3uten aut Spanten vertrieben würben, belief ft<h

ihre Slngaftt höchftent auf 100,000, uitb bterf;anbelt

et ftch um bat Sedböfacpc unb vielleicht um eine noch

größere 3^1* 2Benn bte rufjtfdje Regierung ihre

fübtfchen Untertanen aut bem Sanbe gtwtefen, ober

ihnen nur ertaubt jtätte, autjuwattbern, wären fte

viel glücflicher, benn gang Europa würbe frei) ihrer

angenommen haben, unb wat man auch Segen ihre

33tlbung, if>re Sitten unb ©ebräuche autgufe^en fmbe,

ehe eine ©eneration vergangen, wären fte bte fletfü'g*

ften unb thätigften Unterthanen frember Staaten ge#

worben. So aber treibt man fte in bte 9)ittte bet

Sanbet, theitt in fotefte ©peile beffelben, bie gar nicht

bewohnt ftnb, theitt in folche, bie ju übervölkert ftnb,

unb in betben grillen ftnb fte bem fmrieften ©lenbe

autgefc^t, weit fte nicht wtffett, wovon fte fiep er#

nähren fotten. ©er armeStfann, ber theitt von ben

Söohtthaten ober von ben Slrbcttcn lebt, bte ihm ber

Reichere jufommen lägt, fleht ftch in einem fremben

Drte atter btefer |)ülftnüttel beraubt, unb um ftch

von btefem ©lenbe ein tratet 25ilb ntathen gu fbitttcn,

muh «tan bte Sltmutfj ber polnifcpen 3uben fennen,

benn fyiex mögen wir unb unmöglich einen 23egriff

bavon machen fönnen. SBer giebt biefett Sinnen, bte

feiten bet Slbenbt wtjfen, wovon fte unb ihre ftamitic

am anbern SWorgen ftch fatt effen werben, wer fott

it;nen bat ©elb jttr Steife, gttr Slnftcbelung geben?

©te fchwachett SBctber, bie fletnen fttttber, fte muffen

mattbern, gleichviel, ob fte bte Äräfte bagu beft^en
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ober nicht, gletchotel, ob fte ft<h bev ©efafw auöfe^ett,

im eigentlichen @tnne bee Söorteö oov junger ju

ft erben! SWan benfe ftcf> btcfe 3üge armer 3ubcn

auf ben £eerftrafjen, wie fte oor junger nicht weiter

föntten, man benfe ftch, tote fte auf ©tragen unb

öffentlichen fJlätjen oor Äranfftett unb Slenb liegen

bleiben, wie tftre fcfnoachen Ätnber unb SBetber tobt

nieberftnfen — unb nirgenbö eine ftülfretcfte £anb,

bie ftd) ihrer anntmmt! —
Unb, werben ©ie es glauben? tro£ ber ©röfje beö

Unglücfö benfen biefe armen Verfolgten weit mehr

an bte ©pagogen, welche nun oerlajfett baftehen,

an bie ©rabftätten ihrer Väter, bie oon gretnben

entweiht werben, fte beweinen biefe ihre f>eiligthümer,

unb oergeffen babet t'hr etgeneö llnglücf. Denn cö

ift bei bem Jöraeliten nicht bloö baö fchauerliche ©e*

fühl ber Verarmung unb £eimathIoftgfett ,
bao ihn

pr Älage unb Stauer ftimmt, fonbern auch bie 2luö?

ficht, ba§ Stileei, waö ihm heilig unb wevtb geworben

ift, burch bie äßetbe feiner Religion nun ber 3er#

ftörung unb Veröbung, ber (Entweihung unb ^)ro#

famtrung hretsgegeben ift. ttnb febeö Volf ehrt bie

©rabftätten feiner Väter, feine ftetligtbunter; wir

bürfen eo ben 3uben auch nicht oerargen. Unb jur

©hre ber rufftfchen Drtsbehörbeu unb ber Veatnten

muß ich fagen , baß fte biefe Sratter, wenn auch

nur oom ©tanbpnfte ber ßiotltfation, theilen; fte

fehen in btefer Ufafe bte Verwüftung unb bie Ver#

armuttg fo oteler ©täbte unb glecfen, ba befanntlt’ch
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bte jubtfd;e Geoölferttng faft immer mehr afd bte

©efammtmaffe ber ganjen ©täbtebeoöfferung auömacht,

utib an manchen fünften ihnen fogar faurn etwaö

$tt »ermatten übrig bleiben wirb. £)t'efc Beamten?

Haffe tfi eo auch »or$ügü'<h , weldte bte Suben ju

Gtttfchretben ttnb anbern gefehlten ©dritten ermun*

tert, unb jwar tn fo tfetlncbmenber SBeife, wte man

eb ftd) faum gebacbt. Unb bte cfmftftcfyen Gemoljner,

fo wett fte über baö @ttaöen»erhättntf? ^tnaus ftnb,

welche innige Jbednabme ftebt man fte beobachten!

£>er wahre 9tuffe ift ben Suben nie abgeneigt, wie

überhaupt bte £oleran$ gegen jebe refigibfe Gfrfchet*

nuttg ihm eigen ift; nur bte grtechifche Strebe mit

ihrem ftabilcn £>rtentaliömue unb bad ©taatdgefei},

baö tn ben Jf)erjen ber 9?uffen fein @cho ftnbet, ftnb

ben 3uben fattattfeh fetnblich. (B ift baher natür*

fi<jf>, baff eine folche Giaffregel Weber bet bem SSoIfe

noch bet ben Seamten eine ©pmpathie ftnbet.

3<h fann niept umhin, 3bnen ©tttgeö aud einem

2luffa|e mitjutheiten, ben ich fdwtt tm 9fo»ember

»origen 3ahreb in einem ber freiftnnigften SSfätter

abbruden lieh*).

„Unter bie Gegebenheiten, bte und unbegreiflich

erfreuten, bie wir $u unferer 3ctt, bet ber »orge*

fdwtttenen ftuttur, worauf wtr ftolj ftnb, für unntög*

lieh erachten, gehört auch bie Gefttmmung, welche bett

) 9)?ant)ctmer 2lbenbjettung 9. 9to»embcr 43.
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an ber ruffifcßen ©renje wolmenben Suben beß'efilt,

tßre fbeimatf) ju »erlaffen ttnb tn baS innere beS

SanbeS ju sichert. Ilm ftcf) bte graufatnen folgen

btefer Ufafe »ergegenwärttgen 51t fönnen, muß man

erft bte Sage berer, bte eS trifft, richtig $u beurtßeh

Jen »elfteren. günfätg 21' er fte (bas ftnb circa ad)t

beutfdje teilen) weit »on ber ©renje foß fern Sube

woßnen. 2lber eine feßr ftarfe 23e»olferttng rufftfcßer

3 uben woßnt an ben ©renjen, es ftnb ungefähr eine

ßalbe 2RflKon, bte fett fccßS Safjrfutnberten ßt’er etn

müßfameS, elettbeS 2)a fern frtften, uitb tn btefem

©lenb bisher nocß tmtner jtemltd) glücflttß waren; baS

ftnb feine grembe, feine ©inwanberer, fte waren

früher ba, als bie rufftfcße £>t;naftte, fte ßaben am

©nbe etn 9fedpt auf tßr ©lenb. — 2)aS ©Jittelalter

ßat feine ©räuel, bte »ergangenen Sößvßunberte patt

ten ißre 23erfolgungen — ttnferer tft foltßeS

autß aufgefpart. £t’cr woßnen tn 63 großen ©e*

met’nben ttnb »ieJen, »t'eJen fletnen, tn ©täbten, auf

bem platten Sanbe, überaK £unberttaufenbe »on 3u*

ben, beren einziger £roft war, baß fte baS ©tücftßen

fauer »erbtenteS 23rob in großer ©emeinfcßaft ißrer

S5rüber effen burften, baß ß'e in einem Sanbe waren,

baS fte — fo glaubten bt'efe Firmen — als tßte

fbeimatß betrachten burften. 23eracßtct »on ben ©ßrh

ften, »erßößnt »on ben ©bedeuten, bie bie ©tßmacß

ber eigenen Änecßtfcßaft an noch llttglücfltcßercn »er*

gelten, ft'nben fte ihren £roft in ber ©emetnftßaft, in

ber fte leben, unb in — ber ©ewoßnßett ihres ©len«
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beS. Unb ftc ftaben ftd; ftcts bra» gezeigt, als mp
ltd>e Vitrger, wenn man cs »erftanb , fte $u tycben.

SBer benft m'cf>t an Gtafttnir ben ©rofjen! 2öer benft

ntdjt tm ©egentfetl an bie Verfolgungen unter Vog#

ban ßfmttbnigfi in ben Sufwctt 1648 unb 49, nt

betten £unbert Jaufenbc burd; bte Äofaclett ihren

Job fanben! <Ste fabcn 2llleS ertragen, SlllcS ge#

bulbet, fte werben attcb woftl btefeS erbutben! —
35enfen wir nur, ein armes Volt, bas fattnt eine

glitte fern eigen nennt, bas faunt baS Votfiwenbtgfte

ftcf» erfctjwingt, es mufj bt'e fDeünatb »erlaffen, tpauS

unb £of aufgeben, ber uttbebeutenben VaftrungSquelle,

bte cS müljfam erworben, entfagen, unb t'n’S grofje

innere sieben, foti ftd) bort erft aufs Veite anftebeln,

auf’S Veue fiel; befreunben mit einem Volte, baS bte

Buben fdjon itn Voraus Dafjt. Unb fagt man t^nen,

wofun fte sieben follen, wie wett if>r (Sri! reichen

wirb? 3 ft matt tfmett fülfretcb, giebt man timen

fanb, baS fte bebauen follen, giebt man ipnett ©elb,

baS fte mit grau unbßtnb reifen tonnen? — Vetn,

ber Bube ftilft ftd) fclbft! 3ft baS ©ereefttigfeit! ?

llnb warum bieS SllleS, fragt man? SBarunt

biefe llfafe, biefe Verfolgung? — 35er erfte ©rttnb

ift ber ben Buben jugefd)rtcbenc d;muggelf»anbcl

!

Bugeftanben, bie Buben treiben ©d;muggelt;anbel,

aber bod) nid)t ju £>unberttaufenbcn? SBtrb ber

Viangel an gabrifen nid)t bett @d)tituggell;anbel wie#

ber auf’S Veue Iteroorrttfen, ift nid)t baS Vebiirfnifj

bie erfte Duelle bavon? llnb wenn Rimberte unter
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ben 3üben — niettetc&t aus Grtenb, 9?otp — ju bte*

fern gefä^rltct;en Gfrwerb tpre nehmen, ntup

bespalb ein ganzes 33olf ungtütflt'cf) werben? @tnb

bte fpanifttjen ©ctnnuggeter etwa 3uben? 2Btr Wtffen

aber, bap btefe ©dnnuggelci bte ©djulb ber Ptegte*

rung ift, bap felbft bte ^Beamten baranf angewiefen

ftnb, wett tfmen bte Regierung ben ©otb nicht jabtt!

2>te @ren$wäct)ter crftalten non tbren Dfp'jteren fet*

nen ©otb, befall» ^afc^ert fic für ben Kaufmann.

— ©tatt ein SSotf tn’S €Ienb ju treiben, feilte man

beffer bte ©efege änbern unb beffer organtftren. —
ferner fagt man: bte Suben fdjliepen ©djetnfäufc

ab! 2)a$ fättt aber überall »er, wo man ben Su?

ben nicht ertaubt, ©runbbep'g ju erwerben, fogar in

einigen feilen fPreupens! Gtnbltch fagt man, bte

Suben ftnb ben ruffifd)en ©otbaten bet tprer ©nt*

wetchung befmtftich! ©eppatb atfo fehteft man fte fo

wett non ber ©renje? 2Ber aber wetp, waö baö

peipt, rufftfeper ©otbat fein, ber wirb fiep über btefe

Sefraubattonen niept mehr wunbern, bem wirb e$

nicht entfalten ,
ben 3üben bie ©cpulb betjumeffen,

felbfi wenn bte unb ba ein 3ube einem rufftfe^en

©otbaten über bte ©renje geholfen hätte. SBarum

befertiren benn bie preuptfepen ©otbaten nicht, warum

gcrabe bie rufftfepen? — SBett eS beffer tft, auf ber

(Stelle tobt ju bleiben, als fteben, mitunter jwanjtg

3af>re, mitunter lebenslänglich unter ntffifcbcn Dfp?

gieren ju btenen. — 2Boju alte btefe ©epeingrünbe?

3d) glaube vielmehr, bap S'iuplanb baS 3nnere auf
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Soften ber ©renjen betwlfern will, bafj ^ter lebtglid)

berSBunfcb einer 9?irellirung $u@runbe liegt ©d&on

feit jwei 3 erzählen uns ade 33lätter, ba§ bie

rufftfcfje Regierung beabftchtigt, bie jübifd^e 23etwl#

ferung burcf> „Spulen unb Sekret" ju (»eben, wtrglau#

ben gern, ba§ foIb&eS noch in StuSfüfwung fommen

wirb, obgleich es febr lange bauert! Slber foll benn

erft bas ganje 33olf unglitcflidj »erben, el;e man if;m

etmaS 23ilbung $uftromen laffen will? SBte läßt

ftch biefe ^üantroptfci)e 3bee mit btefer Ufafe rer#

einigen? (Sine Hoffnung bleibt nur nocf> ! ©teSluS#

fübrung ber Ufafe warb rerjbgert, rtelletcbt will

Sfuglanb erji bbren, was Seutfdjlanb ju einer fot#

djen Sttaßreget fagen wirb! (?) ©ewiß, bie treffe

wirb auch tfmn, was man non tf>r erwartet, ftewtrb

gegen btefelbe anfämpfen, wMfyt tft eS nicht ofme

folgen!"



£. SBu^brucfem.
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